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3 n I) a 1

1

Sin TömifdKT SDlajeftätSpiojeg unb bic ßaifcTtrbnung fiarlS bc8

@rogen. S3on (Sriifl Socfurf
ISln ®titrog jur ®efd)i(ftte bet japantft^en Eftriften im 17. 3abt*

bunbert. ®on iDZitfutuii, Dr. phil., ^riDotbojent on
bet UniöetfitQt ju lofio, 3<>pan

5)ie ©apl Sofionn SobieStiS jum ffönig öon $oIen. ®on Serbin.

ipirftb
3)ie römifcpe Kurie unb bie flnnabme bet preugiftpen fiönigeioütbe

burcp Kurfürft Stiebrieb III. uon ®ronbenburg (1701). ®on
SSolter StiebenSburg

Ein poIitifebeS leftament König flugufte beö Starlen. ®on ®ouI
^oofe

3ur @ef(bi(bte ®i8mat(fd. ®on Stiebt. 9R e i n e cf e. I. 3>ie ®idmart!^
litteratut ber lepfen Qabre

Bernborb EtbmnnnnSbörffer f- SSietticb Scbofet . . . .

RiSteOen.

Seijblip in bet Scblocbt öon KunetSborf. Bon Sleinbolb K o f e r . 433
Ein Brief WapoleonS I. on Bfarie Souife. Btitgeteilt öon Vlug.

Sournier 270
Ktonprinj Stiebricb fflilbclm im Sfanbefompf 1820. Bon Boul

B Q i 1 1 e u 67
Ein apofrppber Brief beö Bringen Don Bteufeen. Bon S(Ifreb©tetn 73
Sine 3)entf(brift beS Brinjen Don Bteu^en über bie ruffifcbe Bolitif

Dom 3uli 1865. ^itgeteilt Don Xbeobor ©cbiemann . . 438

8itcratarieril|t.

6«itt

2)eutfcbe4 Btittelalter:

Monuments Gennaniae
bist 82. 293

Stebegat 296
Bopfttum unb Koifertum . 86
Orben 94
Konj)i( Don Konftanj . . . 303
Ipufiten 306
Bedbt, Berfoffung unb Bet=

rcaltung .... 332. 510

Seilt
I

Eefcbicbte ber Eefcbicbtöioiffenfcboft 77 I

Bfetbobologifcbeä 273
j

«eltgefcbicbte 79. 275
|

Urgcfcbicbte 449
nite Eefcbicbte:

|

Ipanbel 282
gsroel 284
fluguftuS 288

:

Bompeji 289

'

Stobt Born 291

1

Seite

386

193

224

407

1

22
56
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IV 3n^alt.

6rit»
I

Sri»»

302. 611

Stfibtcfultur 122

$TiDatbriefc 96

^leralbif 333
Budibrurfnfunft .... 454

9)(fonnatiDnb}dt . 99. 474 ff.
621

(Sntbedungcn 529
17. Sa^r^unbert . 102 ff. 129. 526

18. 3o^rbunbert 109 305 ff. 490 ff.

Siittetatur . . . 102. 109. 310
Scgrfinbung b. picug. Hönig^
tumä 305 ff.

3Dfepf) II 490
19. 3a^TbunbcTt:

Sfefrciungbfriege .... 498
5tiebri4 ®Ul)eInt IV. . . 499
Zeitalter SMetnarcIS

22 ff. 118 ff. 312 ff.

I)tutf4e Sanbf(f|aft(n

:

StTofeburg 606
eifo6 103

9ibeinlanb( . . 122. 507. 510
€4ioab(n, SBürtItmberg 125. 483

9al)(rn 511

Sbüringen 127

212agbcburg 513
5>Q0e 514
ÜlbcTtinifdieb Sa(bf(n . . 516
Weedenbutg 332

f(b»eU 333. 518 ff.

Cfterreicb (Softpf) II.) . . • 490
9fieberlonbe 127 ff. 490

5ranftd(b:
aRittdolter . . . . 131 ff 524
17. 3o^i^unbert .... 103
Sonapaite 493 ff.

19. Sobi^^unbeTt .... 138

Snglanb (17. 3<>^i^)- • 1^
3tolien

;

SUttdalter 140 ff.

Sonapaite 493
Stuglanb 147

3)äiinnatf 526
OftafKn 529
6cbuln>cf(n 507. 516

Jirti9«0etifi9es ^ecjeii^uis (et Sefptoi^enen ^i^tiffen.')

2lbefen, Gin fdjlicbteS

ütben In bemegter 3tit . .

Andler, prince de Bis-

marck
Säet, 3nfut>obeIn. Jtatalog

Sam berget, SiSmord Soft"

bumue
, Gtiniietungen . . .

C. Saumgatten, Siemotefd

@teUung ju Seligion unb
Rttfbe

Benoist, I.« prince de Bis-

marck

Setgnet, Utfunben j. ®efd).

bet Stabt ffabla . . . .

Setnet, Sin« b. Sriefmedifel

ftönig 3tiebti(b8 1. oon
Steugen

Sigge, gelbmorfcball ®raf
fKoltfe 1. U

6fitf

I
Bijdragen en Mededeelingen

41 van het Hist. Genootechap
' geveetigd te Utrecht. XX.

49
J

XXl

Stiefe Siämatd« an feine

Srout unb (Mattin . . . .

jjg
Blanc, Livre de Comptea
de Jaeme Olivier, marchand
narbonnais du XIV* s.

55 i®lunt, Setfönlicbe Grinnetun*

I

gen an ben dürften SiSmatrf

50 I

Sodenbeimet, (Mutenberg^

Seiet in lllninj 1900 .

'

.

127 I Sötte I, ©utenberg u. f. bc»

I

tübmteften 9?ad)folget . .

Sooä, ®cfd)icbtc b. tbeinifdien

.105 Stöbtefultur. II. III. . .

Bo u vier, Bonaparte en Italie

313 1796

6filf

127

22

136

39

454

455

122

493

') (tiitUlt <uib bie in btn Suf(it(en lolvic in bm 'Jiotiicn unb 9ia(bii<bttn befproibenrn

felbkinbigen e<bri|teii.
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V

Seite! Seite

S9renne<fe, 3)ie oibcntU^en
btrehen StaatSfteuem Sletfc

lenburge tm tKittelalter . . 332
IBreglauer u. SRetjer, Jto«

talog leltener SSÜ^er unb
Wanuf(ti))tc 456

9R. iBufcb, 2:aaebu(^blättei,

3 »be 34
Bismarck, Some secret

pages of his history. . . 34

, 1Qt4inai(f unb fein

®etf 35
9®. SBuftb, S^ejic^ungen Stanf=

Teichs ju Oflerteid) unb Qta»

lien jniftben ben Striegeu

1866 u. 1870/71 .... 33

81. S a r t e II { e t i e, $^ilit>t> II.

?luguft, Rönig 6. Sranfreitb

II. III 524
Chiappelli, Le dicerie vol-

gari di Ser Matteo de'Libri

da Bologna 146

Slaaffen, Stbnteijer Säuern^
politif im 3*italtei: 3>»tngli8 521

S 0 b c 8 ,
3)ie eoang. Rate(iqi8>

mu8Dei|u(be Oor SutberS l£n<

d)iribion 481
de Cornea u, Souvenirs des

guerres d’AlIemagne pen-
dant la r5volution et l'em-

pire 498
Curftbmann, Hungersnöte i.

2RitteIalter 302

Delaborde, Vie de Saint
Louis par le Confesseur de
la reine Marguerite . . . 131 !

(Delisle), Ala mömoirede
Jean Gutenberg .... 456

|

Doniol, Serfs et yilains au
moyenAge 137

Eckel, Charles le Simple . 131

fyrbr. i).(£gIoffftein,8abetn8
&ricben8politU 1646—1647 . 103

ernft, Sriefroecbfel be8

öon SSirtemberg
I. 1650-52. n. 1.553-54 483

(£ u b e I , ^ie 8(t>ignDnefifd|e Obe^
bienjberSRenbitantenorbentc. 94

^olt, @)utenberg, feine $erfon
unb feine Srfinbung . . . 455

S i f (b b a (b, Utfptung berSucb»
ftaben GlutenbergS .... 455

Fisher, The medieval Em-
pire 86

@an}, @ef(b. b. berolbiftben

Runft i. b. ®tbn>eii im 12. u.

13. 3abrb 333
G u i 1 1 a n d

,
L'Allemagne nou-

Telle et ses historiens . . 77

fflutenberg=5eiet in SDIainj

1900. Ratolog ber ibpograpb-
8tu8fteHung 466

Hortmonn, @ef(b. 3toIien8

Im SDIitfelalter. 1 142

, Mon. Germ. hist. Epi-

stolarum T. II. pars III. . 293
.Hartmig, fjefif^tift »um

öOOjäbr. ®ebuit8tage ». yob-
®utenberg 454

Headlam, Bismarck and
the foundation of the ger-

man empire 53
Helmolt, 3BeIfgef(bi<bt« IV. . 79

Hebet, Sriebritb I. u. bie Be=
grünbung beS preuftifeben

Königtums 306
, iBiSmard 47

Hodgkin, Italy and her in-

vaders. VII ; III u. IV, 2. ed. 140

3äbn8, ^elbmarftboll Wollte
n. III 313

J a k i p s e ,
De Verwikkeling.

tuBschen de Republick en
Engeland 1660/65 ... 129

3atob, ®ie ^imerbung beS

®Ifo6 burtb 5tantrei(b im roeft=

fäliftben grieben .... 103

3imof, ®er 93toteftontiSmu8

in Steieimart, Römtben unb
Rroin 488

3mmi(b, ?opft 3nno«njXI.
1676/89 108

3uritf(b, ®. brüte Rreuj^ug
gegen b. Hafiten 1427 . . 305

Raemmel, Rritifcbe Stubien
)U gürft SiSmardS Gehanten
u. Erinnerungen .... 33

Riener, IBerfaffung6gef(bi(bt(

ber ^rooence 610—1200 . 134

Rirn, ®Iaube unb ®ef(bi(btc . 273
RIoeppel, .30 gabte beutfeber

SierfaffungSgefebiebte 1867

—

1897. 1 317

R öfter, geftrebe jur SOOjäbr.

®e6urt8^geier ®utenbergS . 466
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VI 3n^It. i

I

6rttt

Souife D. AobcII, König
iJutmiig II. u. Sürft SiSmoitf

ft 0 ^ 1 , Siämantbriefe, 8. 9lufl.

, ©cgroclfer burt^ 5üi^t

3äiimaxdi Qötbanfen unb
(Srinnerungen

-
, SiömaTd = ^o^tbuib,

8b. 3-6
fiteufet, SiSmotd, 2 8be. .

ftrügct, Ser Urfptung beö

SSelfcnboufe« u. feiner Ser»

jweigung in ®übbeutj(blanb

Lanciani, The Destruction

of Aiicient Rome . . .

S*enx, 3*<r ftritif ber ©ebanten
u. (Erinnerungen beä dürften
SiSmarcf

S* i e b e f. ©inter..

x>. Siebe II au, Übeiblid über

bie ©efcb. ber Sucbbrucferei

ber ©tobt Sujern ....
Soerftb, ©eiötümer b. SRbein»

proBinj I, 1

L u c h a i r e ,
Etudes sur

quelques manuscripts de
Rome et de Paris . . .

Sutber f. TOeiäner.

S2aag, Soö ^abSburgifcbe
Urbor II, I

Mackeprang, Dansk Kob-
stadstyrelse fra Valdemar
Sejr til Kristian IV (For-

ordning af 1619) ....
EDiardS, Sürft ffliSinordö ®e-

bonfen unb Srinnerungen .

Mau, Pompeii it« life and art

fDIeinarbuö, Ser fapeneln»

bogijdje ßrbfolgeftreit. 1, 1. 2.

'DJeiSner u. Sutber, Sie
Srfinbung ber 8ud|bruder»
tun ft

TOemiiiinger, ßur ©efcb. ber

SauernlnfteA mit bef. ©ej.

auf ©Obern
Stencif, (Sin ©eitrag j. ©efd)

. ber ©erboiiblungen über bie

,_®rteilung be« preubifrfjeii

"Sonigötitelö

ffllerlo u. 3“rfbfbr IHtidi

3ell, ftölnö erfter Sruder .

Mommsen, Mon. (ierm.
hist. Ciestorum pontif. Ro-

43

24

24

43
47

299

291

28

455

510

132

520

526

25
289

99

455

511

305

455

I man. vol. I. Libri pontif. p.

prior. 82
Monum. Germ, hist Epist
n, 3 293

-
,

Libri pontif. p. I . . 82

92üüer»©obn, ftaifer &rieb=

,

rieb ber ©ütige 121

- Munch, Kebstadstyrelsen i

j

Danmark fra Kristian IV's

Tid til Knevaeldens Ophor
(1619—1848). I. n. . . . 526

I

92 ad) ob, @inunentbedte3@ofb»
lanb 529

92ooer, fflutenberg u. bie ©e»
beutung ber ©udbbrudertunft 465

Oberjiner, Le guerre di

I

Augusto contro i popoli

: Alpini 288

! 8titjlcr, Jurft ©iämard no(b

;

feiner Sntlaffung, 7 ©be. . 45

!o.©eter8borff, ftöiiig &riebr.
' ©ilbelm IV 499
8bi(ipPfon, Seben ftaifer

1
Sriebrid)8 HI 117

I
B. ^ ofdtinger, Jürft ©iSmard

u. bie Parlamentarier, 3 ©be. 46

j , ?lnfpro*en be« gürflen

©iSmard, 2 ©be 45

, (Eürft ©i«mard, 92eue

Sifdigefpräibe u. 3nterBieni«,

2 ©be 45

, &ürft ©iömard u. ber

©unbeSrat, 4 ©be. ... 45

, ©i«inard=Portefeuille,

5 ©be 45

, 5ob” Pootb, Perfönl.

Srinnerungen oii ben Surften

©iSiiiard 45

1 Sürft ©i«mard u. bie

Siplomaten 45
- — , Unter Sriebr. ©illjetm

^ IV. SenfiBürbigteiten be«

ffliinifterpröf. D. Srbrn. B.

TOonteuffel, 3 ©be. ... 499

ilteblid), ftarb. 'lübretbt Bon
©ranbenburg u. b. 92eue Stift

j. .'oaUe 1.520-41 .... 514
Meidiel, 6in ©ottfd)eb=Sent»

mal 310
92ofentt)nl, Incunabulatyi>o-

grapbica. ftatalog . . . 456
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Sn^aH- vn

Seite

M 0 1 i n , ©tunbuüge einet oagem.

jStaal81et)re ngc^ ben polit.

Seben u. ©(^tlttitütfen SMs»

motdä
diauS, ^igmotd u. 9?a(iau 54

Stillet, Settgejdjicbte. 1. li. 276

D. Sd)lid|ting, iUtoltte unb

iBtnebet ^ ^ ,
— ^

S (b I i 1 1 e t, SRegietung Sofcpb«
II. in ben öftctteicb- 9Jieber=

lonben I

, Briefe u. iBen!f(briften

j. Sorgeftb- bet belg. 9ieOo»

lution 490

ftt. © dlm i b t , ®ie Slnfönge beS

ffielriidien qie;ible(bteü ^9
, Mon. Cxerm. i'aed, l'g;

(Sefd). b. ^jiebung b. Bfüiü’

©iUeläboibet 50'

©dinütet, 3)ie Betfofiet bet

fog. 3-tebegat-Bbtonit .

~ 295

© b 0 e r 0 1> t u. 38 al j e 1 , ,

©diriften bet ®oetl)e=(ä5e|eU)(li.

13 u. 14. Bb. ®oetbe u. bie

Stomantif 109

@4uUe u. SBiegonb, Ut»

tunbenbu<b bet ©tobt ©trofe^

butg IV. 1. ©ölfte. fRegifter

ju fl, m, IV, 1 . . . . 506

©tbut®, Utgefd). bet Sultut 449

@ (b In e i 5 e t ,
5)ie fflaUenfteins

tJtoge in bet ©efcbicbfe unb

im ®tQma 102

6 (b niemer, BapfOum unb

ffoifettum 86

©Aweninfler, Sem Mnbenfen

»igmnidS 26

©(b mente, Untetfuibungen jj.

®efd|. be8 etftcn yucbbtudä 456

©bed. £>anbeI4aefd)id)tc Se5

«ItertumS I. 282

©taeöelin, öulbtciebflwingli.

U 474

®e tf

©teinbaufen, Seut|(be Bti«

»aibtiefe be8 TOittelalterg L 9ß

2 b 0 nt m e n , Utt. j. Stbroeijet

®e)(b au8 Bftecreiib- 'IltibiBen 518

2 b u t n b 0 f e t , Bernb- ^11 bet»

mann Don lübelmanngfelben,

Sumanift u. gutbe^ Sreunb 4S6

I i (b ad er t. ülnt. Sotpinu^’

Seben u. ©(briften i i I 478

SSerSffentlicbungen j. ©efcb- b.

gelehrten ©(butmcfenS im
aibertinif(ben ©ocbfen I. . 516

Villari, I.« Invasioni bar-

barirhft in Ilalia
^ . , , 143

B 0 dl e it e t , ®e[d)i(blc b- fürftU

S?aufe8^olbburg i. ©dimaben 125

SBaljel f ©(bübbetobf.

We i 1 1 , Hist, du parti röpubl.

en Franoft dft 1814 ä 1890 138

Welschinger, Bismarck . 48

SBiegan b f. ©cbulte.

Uüi I llid), 3ubaica ~ • • 284

D. 9B ilm 0 m 8 f i , fflteine (gtinne=

tungen an BiSmatd ... 40
SSinter u. Siebe, Regesta

archiepiscopatus Magde-
burgensis, 'Jiegifter . . . 513

ffiittb, ®efd). Sibiriens u. b.

8Ranbfd)urei 147

SBunbetlicb, filinff bet fRebe

in ihren ^aupt^ügen an ben

Sieben SiSmatdS entroidclt 54
W y 1 i e

,
The council of Con-

stance to the death of

John Hus 303

953 B ft. Sin beutfAet CifianuS

für baS 3abt 1444 gebt. D.

®utenberg 455

jjgtebft) f- SRerlo.

Ü e b 1 e t , ^ie 3ntunabeln

fRgffauifdiet Bibliotbeten 455

^otiien ttttb Utai^rii^teit. sdu

flQgemeineS 148 . 335, 531

alte gefcbidite . . . !
164. 339. 536

fRömifcb>geiwanifcbe Reit unb frühes SRittelalter 160 . 346 . 541

©pätereS SRittelalter . I I i I i i i .... 166 . 350. 545

Digitized by Google



VIII 3n§alt.

6rite

SReformation unb ÜSeaennfonnation

9Itutrc ®e((^id)te jeit 1789 . .

^cuttcbt gQiibti^aittn . . . i

Sermif^tel . . i i i i T

170. 355. 549
174. 364. 552
177, a67. 655
184. 373. 561
188. 381. 662

97a(^trfla AU Siftot. 84, 461 (pon 9t. iVtftcrt . . . . 192

Xrudfebltt6etid)tiflunfl (Don Zf). 0d)temonii) 192

Btricbtiflunfl au £). 87i 18 (Bon $aul ipaalt) 567
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@in ^oHtifi^eg Xeffament ^önto 9(nDuflg br§ Starfen.

9Jon

^auf (ßaafif.

t

9{(c^t minber grog a(d bad IBerbienft, tuelt^eS ftc^ ber

meifter bet ©efc^ic^tfc^reibung but(^ bte erfte objeftioe SBürbigung

^riebticb 3BUl)e(md I., bed grb^ten inneren ^önigd Don ^reuben,

ernoiben t)Dt> ift ba^ anbere, feinen ^Intipoben au^ bem Streit

ber religiöfen unb politifcben Parteien in bie Sphäre nfld^terner

loiffenfc^aftticber iBetracbtung gehoben ju b^ben: eS gibt big jut

©tunbe feine beffere ^fuguftg beS ©torfen als bie

im 6. iBucb Don ^anfeS preuiifcber ©efcbicbte. iß}ie gerecht, loie

feinfinnig bat b'^i^ ber preu|ifcbe ißroteftant über ben fäcbfifcbfit

SifonDertiten geurteilt! „?luguft II. Don ißofen," fagt 3Janfe,

„toar ein äRann Don febr augerorbentficben perfbniicben @igen=>

ftbaften, Dielfeitig ober Dielmebr, wie gtiebticb 3BilbeI«n fagte,

uniDerfeH. SSaS er angriff, baju batte er ©efcbid, unb immer

mußte er etmaS iReueS Dotbaben, fei eS ben iBau eines ißalafteS

ober einer Jfircbe, bie Einübung eines 9IegimentS ober bie S(n<

orbnung einet geröufcbDoIIen geftlicbfeit, einen SiebeSbanbet ober

eine politifcbe 3ntrigue; er ftürjte ficb nur immer Don einer

oufregenben ©efcböftigung ju onberen, Don ®enufe ju ©enufe,

ohne auf ißflitbt ober Snftanb Slüdficbt ju nehmen
;

er gefiel ficb

in einem ©emifcb Don ^aft unb ©ittenlofigfeit. 9Iocb tocniger

bfitte er ficb 3$erfcbtDenbung fibet genommen : er betrachtete foicbe

Dielmebr als mobltbätig fär baS Sanb; bie ^aläfte, bie SDfenge

bet ®iener, bet ©lanj beS $ofeS belebe $anbel unb SEBanbet

Oiftorif(4« aritfdirift («b, 87) 91. 5. »b. U. 1
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2 $aul ^aof(,

unb getväbn ben j^unftbefßffenni bie 9)httel, fic^ ju ecbalttn.

9(6rr fein Srblanb toar i^m ju flein, um feinem Stiebe jur

^b^tigfeit }u genügen: er marf fid) in bo8 .hnmerrnadenbe

SReet* ber jmeifelbaften ©efc^üfte ber ))o(nifc^en fRation. 2)a

batte et im Snnem einen 9BibcTfpiu(b ju befämpfen, ber ficb

uor feiner SEBiQendmeinung beugte unb fi^ nur burdb eine leben^

bige ©egenmirfung ouf mannigfaltige $erfönlicbfeiten brccben

lieg. ... feinem äBefen, bem Steife bed hebend, gehörte e^,

ba| et ficb in Öen Suöfi^ten einect unbefebrönften Sbegeiied

bemegte. & baebte einft bie öffentliche ®emalt in_2)eutfcblanb

an einen ^üii^ienbunb }u bringen
;
benn bad $auö Öfterreicb fei

nicht mehr fähig, bie SBürbe beS IReicbed aufrecht j(u erhalten.

Sfeinen Sugenblicf gab er auf, beim Übgange Sfarld VI. bie Siechte

geltenb ju machen, melche burch bie Gemahlin feines @ohneS in

feine f^amilie gefommen feien; auö bem Wunbe IBrühlö miffen

, mir, bag et fich mit f$ranfreich über eine lEeilung ber öfterreichi'

fchen ISrblanbe in Unterhanblungen einlieg. SBöre ei ihm ge>

lungen, mie ec fich bemiHigen lieg, IBöhmen famt 9R5h<<n »nb

©chlefien mit bem reichen @achfenlanbe }u uerbinben mie einft

bie Saufi^en: bann emancipiert Don ber faiferlichen @emalt,

melche fRoOe hätte er in 2)eutfchlanb fpielen fönnen!"

ftein ^iftorifer h<>t bie üuöfichten @ach)enö unter ber ^ert'

fchaft biefeS SBettinerö fo hoch eingefchäht mie Slanfe. mitb

bem gegenüber bie üufgabe beS IBiographen fein, ju jeigen, bag

einem folchen Sleiche, mie eS üuguft bet @tarfe grünben moQte,

jmeieclei gefehlt hätte: bie nationale ©efchloffenheit unb ein Don

lebenbigem @taatSbemugtfein erfüQteö, pflichttreues ^Beamtentum,

mie eS ißreugen befog. Die mehr für fich ot* füt baS ^ertfeher«

hauS acbeitenbe, Dielfach noch in altftänbifchen ünfehauungen

befangene IBureaufratie ift für @achfen ni^t minbet Derberblich

gemorben als feine ^erfonalunion mit Idolen. %&ai Siberale ber

Dierjiger unb fünfziger 3ahre beS 19. ^ahrhunberts üuguft bem

@tarfen felbft juc Saft gelegt haben, baS fällt jum Deil, Diel«

leicht )um grögecen Deil auf baS ©chulbfonto ber üriftofratie.

felbft aber, barin mich jeber Unbefangene Stanfe recht geben,

mar ein SRann, ber baS IBefte gemoUt, ber $anbel unb Slanbel

gehoben, ber feine Slefiben} unb fein Sanb ju einer fßflanjftötte

ber ßunft gemacht, ber in ber Hochburg beS orthobo^en Suther>

tumS ber Doleranj IBahn gebrochen, ber an ber RJeegrögerung
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Sin politifc^eS Xeftament fiönig Stugufte M Starten. 3

unb fluSbUbung feiner ^rmee unermfiblic^ gearbeitet, ber eine ben

3eitcer^ä(tniffen entfprec^enbe ^olitif nerfolgt bot : bie ber @man>
cipation Pon ber Suprematie ber Stäube unb ber faiferlicben

@ema(t. „(Sin tief leibenfcbaftlicbed Seben" mie bad non HRiro^

beau, möchte man mit beffen neueftem ^Biographen, (Srbmannö^

börffer, fagen, „oon $(nbeginn bi$ jum @nbe; non ben gnQften

(Segenfähen jerriffen, oon ben höchften ©ebanCen unb ßielen

erfüllt unb oon bem Schmuh niebriger Nennungen unb ent<^

ehrenbec Schieffate entfteOt, ooQ oon Siebe unb oon $a|, oon

Stbfeheu unb iBemunberung, oon inieberlagc unb Sieg, oon 9iuhm
unb Schma^ — über ©utern unb Söfem ober immer ein un»

oeifennbarer 3“fl bon ©röfee."

Sßaö Slanteö ©eniuiS mehr geahnt aid aftenmägig beioiefen

hat, baö tritt f(ar unb beutlich auö ben eigenhänbigen ©nttoürfen

Sluguftö beö Starten hci^bot, beren ^ublifation jüngft oon ber

Sächfifchen hifiotifthf" flommiffion befchloffen toorben ift. Sie

legen oon ber IBielfeitigteit beö ßönigd ein glänjenbeö 3c»gni^

ab; fic jerftören enbgültig ben lange gehegten SSahn, bag ^luguft

ber Starte jener ftumpfe unb träge (Spituräer gemefen fei, für

ben ihn fein eigener Sohn, ber ÜKarfchatt oon Sachfen’*), unb

moberne Stribenten auögegeben hoben. ®aöjenige Slttenftüd,

melched ben ^öhepuntt feiner ©ntmictlung barftellt, foO im

folgenben turj befprochen roetben; eö ift bie Regel pour la

*) Sgl. Stöbert SButtfeS Urteil über i^n; „So fe^r outb SluguftS be«

Starten Solitit, bie Serquictung beutfeber mit polnifdben 3ntereffen, Don

ber @)ei(bi(btf(breibung ongefeinbet toerben mag, ber l!Birt{(baft8b>ftoriter

muh feine auf bie Hebung ber fianbeärooblfabrt gerichteten Seftrebungeii

anertennen. Slm fruebtbarften erfebeint barin baS erfte Oabrjebnt feiner

Slegierung; bureb baS ®eneraIreDirionetoQegium befebneibet er bie gröbftcn

%ubmüd)fe ber ftäbtifeben Selbfloermaltung ; bureb <>ne Steuerretiirion be«

reitet er eine Umbilbung ber biretten Steuern bor, um bann bie ®eneral«

tonfumtionSaccife einjufübren. Sefonbere Sflege uibmet er ber Hebung
bei ®enierbeflei6eä

;
e8 gelingt ibm, unterftüpt bureb fine borfiebtige

$)anbeI8politit, bie 1728 }u einem für Saebfen günftigen ^anbelSbertrag

mit Sreuben führte, Seipjig ^ur erften SRebftabt SeutfcblanbS ju erbeben."

(Stöbert Suttte, ©efinbeorbnungen unb ®ertnbejtnong8bienft in i^ebfen

bi8 }um Obbre 1835. Sine roiffenfebaftliebe Stubie. fieipjig 18l>3, in

®uftab Sd)moaer8 Staat8« unb fojialmifjenfcbaftlitben Sbrftbungen 12, 4.)

*) Maurice Comte de Saxe et Marie Josbphe de Saxe, Dauphine
de France, lettres et documents inddite des arebives de Drbsde, pubt.

par C. F. Vitzthum d’Eckataedt, Leipzig 1867.
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4 $aul ^aalc,

posterrite; ic^ gebe junä^ft i^ren Sn^alt; bie gtage nach beut

3eitpunft ber ISntfte^ung loirb und fpäter befc^öftigtn.

!3>te jroet unb ein ^atbet iBogen, beren eng befc^riebene je^n

@etten bie iierlic^e, gebrfingte ^anb(c^rift bed ßönigd aud [einen

früheren JRegietungdjot^ren trogen, liegen ouf bcm ^ouptftoQtd»

otc^io in ®redben (Loc. 3057) in einem Umfc^Ioge (97t. 34) mit

ber 9(u[[c^tift „^od poiitifc^e ^e[toment jfönig 9Iugu[td II. non

^olen".*) 6d ift ein Sntrourf in ftonjöfifc^er ©proc^e; bet

einet iBcmerfung über bie 97e(rutierung im Sudlonbe ift binju«

gefegt: NB les endroite sont ä iiommer; eine ©rgönjung,

Ueberorbeitung toor olfo norgefe^en, ift ober nid)t erfolgt.

9Kon mufe, fo gebt bet Sfönig an, feine (Segeimen 978te gut

oudmöglen
;
benn oon ignen gfingt bie ^Regierung unb oQed übrige

ob; fic finb bie Drgone, bie bie Oefcgüge fpiclen loffen. SSor

oHem gilt ed borouf ju o^ten, bo6 fie nicgt mit ben Sntereffeu

ber fRocgborn ober bed eigenen Sonbed oermocgfcn
;
nur ju oft

gölten fie legiere für unfterblicg, selon la maxime du pays

disant: eie maitre est mortel, mais les liltats demeurent
toujours.» ©olb ift ed ©tunbbefig, bolb ©ermonbtfcgaft, bolb

greunbfcgoft, bolb 3ntereffe, bie fie igtem ^errfcger entfremben.

3)oger mug bie SBogl ber 97otgebcr loogl überlegt fein. 9Ron

güte ficg, jttjei oud ein unb berfelben goniilie ju negmen. ®) 9lucg

*) Sie wirb DoUftänbig crft^eincn in bet Bon mir im Stufitage bet

Sätftfifdien ^ifiotifc^en Jtommiffion Botfacteitelcn ijSublifotion „(Sigcn^änbige

ßntmütfc unb Sricfe SBnig SluguftS II. Bon ^oten (Slutfürft gticbtii^

Stuguftä I. Bon Sad))en)".

•) Sie liegen bort jufommen mit bem SRemoircnftogment, meltfteS

i(^ in bet ^iftotife^en Sierteljo^rft^riit 1900 S. 398 unb 399 Beröffcntlic^t

fjobe, unb mit einem „Project im falji bo9 ^ouS efireirf) abftcrbcn fotilte",

Bon bcm weitet unten bie SRebe fein wirb, in einem jweilen Umfcblage

mit bet SIuffcf)tift „Brouillons Bon 3- ffönigS ®ug. II. eigener .fjunb

9?t. 67. ^olitif^eä leftomcnt be8 ftbnig«. 9lnfang Bon 9J!cmoitcn be9«

felben". 3cb citiete beS befieten SBctflänbnifieS wegen in mobernet Ottbo=

giap^ie. 3)et Sänig begnügt )id| mit einer p^onetiftften SBiebergabe be»

3ftonjöfi[cben, ba« obenbrein buttf) ben föt^fifdien Sialett ftort gemöbelt

unb fnft unoerftönblicb wirb.

’) 9Jiit foft wBrtlitber Übereinftimmung fogt bet ©toße ft'utfürft in

feinem politiftben leftoment Bon 1667 : „Snbt muft 3^c Sud) butten, boä

3bc Bu| einet Familie nitbt BieO befotbett, idcUI foIcbeS gefetlid) Bnbt bie

Antoritet im 2onbe bei) foliben gcfdblctbleren olfeban junimpt Bnb ®attffet,

Sieb autb leidjl einen ®nbang matben tonte." IRonte, iJmSlf ®üd)et

pteubiftbet @icf(bi(bte 1. unb 2. ®anb 9tnaleften S. .">03.

Digitized by Google



(Sin ))o(itif(^(8 Xcflament itönig %(u()uft8 beS Statfcn. 5

i[t ed gut, toenn im @e^eimen $fonft(ium itoet entgegengefc^te

Parteien hefteten; benn ift eä finig, fo mac^t c« ben §errfc^ft

glauben, mad ed miQ. @inb bte 91äte nerfc^tebeuer äReinung,

fo ift ti feine Pflicht, beibe anjupren nnb bie beffere ju mä^Ien,

ni(^t aOjurafc^en Sntfc^Iuffcd, fonbern na^ reiflicher Snofigung,

bann aber feft unb entfdjieben.

68 ift bie bem gürften ni^t nur in ©ac^fen feit 3a^r>

^unberten obliegenbe 3lufgabe, bie §errfc^oft ber ©tänbe ju

brecl)en, bic auc^ fluguft ben ©tarfen auf8 (eb^aftefte befc^äftigt.

3c^ erinnere nur an ba8 politifc^e Jeftament beä ®rogen Äur»

fürften oom 3af)re 1667, ber ben Siac^fotger baoor marnt, oiele

unb foftfpielige Sanbtage ju berufen; „ben ieme^r Santage 3§r

paltet, iemepr Autoritet 6ucp benomen roirbt, SBeiQ bie ©tenbe

aljeitt ma8 fuepen, fo ber ^erfepaft apn 3prer poepeitt naepteidig

ift." Suguft ber ©torfe pat unter bem gleicpen ©efieptSpunft,

maprfcpeinlicp jur felben 3f't. fr l>if Regel pour la poster-

ritö ouffepte, feine 972emoiren ju fepreiben begonnen; leiber ift

nur ber Anfang bi8 jum 9iegierung8antritt auf un8 gefommen.

9Bo8 er bort al8 bie llrabition be8 ^bel8 bejeiepnet, ben $err<

feper in ^bpängigfeit ju erpalten unb niept grop merben ju

laffen, ba8 befämpft er auep pier al8 bo8 6rbübel be8 Sanbe8.

Der 8bel, fagt er in ber Regel pour la posterritö, melcper immer

mit ben SBettinern um bie ^errfepaft gerungen pat, ift im

)u palten, aber nid]t ju Oerniepten. 6in ^firft brauept bie

Sbligen JU feinen Dienern; bie föcpfifcpen Ju

bequem gemefen: le bon pays les a rendus tels. SRan mup
fie baper jioingen, im ^cere ju bienen unb, nenn fte fiep meigem

ober ben ?lbfcpieb nepmen, um fiep in fRupe ju fegen, fie »er=

oepten unb nieptö ju ipren fünften tpun. ®cbt ipnen fein $of>

omt, wenn fie niept im ^eere bienen! 68 mirb ebenfo eprenood

für 6uep fein, Oberften ju Äammerperren k. ju paben »ie junge

fieute, bie eben erft tton ber ©cpule gefommen finb. Um ipren

6prgeij ju meefen, toöre e8 gut, militörifcpe 6rjiepung8anftalten

für IBürgerföpne ju erriepten, unter benen bie f^üpigen bann

Cffijiere mürben; boep müpte ber ?lblige ben Sorjug poben,

menn et fleipig ift.*)

•) ®?an DCTgIei(^e boniit ba« ä^nlicpe Sierfobttn, bo8 Äänig Jdebricb

SSilbelm I. oon $rnigen (einem Sobne embfieblt (@. Scbmoller, DoS
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ben einjelnen iBe^örben foQen jur $ä(fte 9(blige, jur

iBürgerltc^e ft|(en. !£)ie StoQegten felb[t müffen getrennt

fein, bamit fie untereinanber feine jfommunifation ^aben.

3« ®etlretern a« fremben §öfen finb gef^idte SRinifter

ju nehmen, begleitet öon einem ober jmei Se^rlingen in bet

2)if)Iomatie, bie bort bie ©efc^äfte fennen fernen unb fpäter

einmal on it)re Stelle treten fönnen. häufiger SBec^fel bet

©efanbten ift notmenbig; benn gemö^nlic^ accomobieren fie fi(^

ben 3ntereffen be« §ofe«, an bem fie fic^ befinben, unb laffen

fic^ burcb ft^ein^eilige §onblungen, Sntereffen, Gärungen, ®afan«

terien, heiraten unb oielerlei onbere^ gewinnen.

Ä'önig ?luguft mar mifetrauift^ im ^öc^ftcn (Stabe; felbft

ein SRcifter bcä Sntriguenfpielä, lebte et in beftänbiger fjurc^t,

ein Opfer ber ®etftellung unb beö Setrugeä ju werben. $ütet

Gu^, fo f(^örft er feinem 97ac^fotger ein, not benen, bie Gu(^

einmal täufe^en; finb ei Gute eigenen Untert^anen, fo jfic^tigt

fie, unb 3^r werbet oor il)nen fieser fein
;

finb fie Gütergleisen,

fo fagt Guc^ öon i^nen Io«; bie 3f>lfw werben fommen, wo
3^r fie füllen laffen fönnt, bafe 3^r nicht« oetgeffen

warnt i^n öot bem Schmeichler, qui est une bete dangereuse

;

fiügner foH et bom §ofe öetbannen.

®et Äönig felbft fei freimütig gegen jebetmann. äbet bfr

haltet Gute ©eheimniffe ftet« für Guch! Ce n’est pas 6tre

dissimuld que de ne pas dire tout ce qu’on pense, ce qui

seroit plutöt une imprudence. Seib nicht familiär mit Guter»

gleichen unb unter Guch ©tehenben! ®flegt nur Umgang mit

Seuten öon Slnfehen unb ®erbienft! Seiht ben geringften (jurct

Unterthanen baä Ohr, aber lafet nicht« baöon merten, folange

3ht fönnt, bamit fie Guch «»ch mehr äutrogen; finb fie erft

entbeeft, fo mißtraut man ihnen, unb bie ®inge bleiben Guch

öetborgen ! Safet fie Wieber burch Spione Überwochen, um ju

fehen, ob fie Guch bie Wahrheit fagen! Safet jeben nur wiffen,

wa« feine« 9lmteä ift! Sringt überall in ba« Sanb, bie ®e«

hörben unb ba« §eet ®ertraute, bie Glich berichten, wa« öor»

poUti{(be 2:eltament g-debricb SBUbcImS I. Don 1722. 2)eutf(^e 3cüf<btift

für CBc((hid)tsioiffenf(baft 9t. S- 1 [1897’, .58).

q Slu(h Stiebtic^ I. roornt ben So^n not ben [^latteurS;

„SMe ®u(b bie SSabrbeit logen, bo9 fnb (Sure S^reunbe." 91. a. O. S. 62.
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Sin )>oUti{4(8 ^eftamtnt ffünig ?(uguft8 beS Statfcn. 7

gt^t! protegiert fie, aber ^fitet 6uc^ oor falft^en ober partei=

ifc^en Angaben!

®ie geinbe be« §errfc^er3 fotlen entbecft unb beftraft, feine

treuen dienet belohnt unb geförbert »erben. @erec^tigfeit, grei«

gebigleit, ®anfbarfeit gegen bo8 ®erbienft, Strenge gegen Sc^ul«

bige finb für ben 9fiegenten unertäglic^e ®ugenben. ®üc^tige

Ärfifte mu6 er an fic^ jieben, bie anberen entfernen
;

i^re geilet

treten früh genug an ben ®ag.

grömmelei fei oerpönt. Ne soyez pas bigot ni hypocrit,

mais d’une vraie dövotion; le peuple en veut 6tre pris.

®er ©eiftiic^feit barf nic^t ju oiet SRac^t eingeröumt »erben;

fie liebt e«, ficb in bie ®ef(^öfte einjumif^en, immer unter bem
®or»anb ber Se^re, bie fie »ie ein Unioerfalpflafter (emplätre

universel) überall anmenben möchte. Sa§t fie in i^ren 9(nge<^

legenbeiten frei fcbalten, aber nic^t in »ettli^en! 3^1

aicligion au(^ 3bt ®utb einmal befennen mbget, lafet ben Ätern3

nicht grog »erben burch ®üter ober ®elb, bie i^m Sterbenbe

uermadben. C’est un mal comme le chancre, qui est in-

curable et qui s’agrandit, si on n’y porte de remfedes ä

temps.

®er König mufe oor allem $err im eigenen Sanbe fein,

»enn er nach au^en et»aö gelten »iU. @r barf feine ®omünen
nicht Oerpfänben

;
au|erorbentliche ttuölagen fönnen bie Shiegöfaffe

unb bie Kammer beden. 3mmer mufe man barauf bebacht fein,

für ben SUotfall et»aä jurücfjulegen unb bie ®üter anberer

pfanb»eife ju fibemebmen; Ic^tereö für ben gaH, bafe 6ure

9?achbarn Krieg führen, li quoi il les laut mener par la troi-

sibme maiu. ®enn je mehr fie fich fch»ächcn, um fo böb^t

»erbet 3bt ®uch über fie erbeben, »enn 3br «ne gute Dfo*

nomie führt unb genügenb ®ruppen hobt, um Such Siefpelt ju

oerfchaffen.

Um fich admöblicb nbnt ®e»alt )um »abren $errn bcö ^anbed

^u machen, mufi man bie Slbligen Don ihren ®ütern loölöfen unb,

bamit fie unb baö ®e(b nicht au8 bem £anbe geben, ihnen ^ffig=

naten auf bie IBanf unb biefelben ober anbere ®üter jur 9lu^

nielung geben. ®aburch b^^i fi^ jurücf, bot bie $anb auf

ihrer ©örfe unb ift Dollfommen ihr ^err.

Kein Untertban barf, ohne oon ber {Regierung Srlaubitiö

erhalten unb einen {Rcuerö auögefteQt gu hoben, Sachfen oer-
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8 4Jaul .t>aafe.

laffen. ^er ftöntg foD fein Sonb fo niel a(d möglich ju 6e«

nölfern fu^en, fo loentg ald möglich eigene Untert^anen jum
SRilitär aud^ben, — pour le point amoindrir d’hommes,

ötant le väritable tresor d’un maitre d’avoir le pays peuplö

et qui sert dans le besoin.*) 3m ?luölanbe müffen Siefruten

gcmorben unb mit fremben gürften SSerträge baju gefc^loffen,

il)nen auch Gruppen gelegentlich übetlaffen rocrbcn. 2a§t ober

bie ©ochfeii nicht fchloff unb untriegerifch werben, fonbcrn fie

eine ßfillnnfl bie SBoffen tragen, ein ober jwei gelbjüge mit*

machen unb bann nach §Qufe jurflcftehren, bamit fie ihr fianb

bebauen unb beoölfern unb anbere an ihre ©teile treten! Sei

ben Slömern biente man biä ju einem gcmiffcn Sebenäalter unb

wor bonn oom ÄricgSbienft befreit; aber biefe ?llterägrenje ift

ju hod) unb in ©achfen nicht burchfübtbar. Unfer Soll ift Der«

hältniämöfeig nicht fo jahlreich wie baä römifche. ®e«h<ilb muß
man bieS ißrinjip auf ;\wei biä brei Sampaguen bcfcl)ränten.

ÜDamit Dffijicre unb ©olbatcn nicht üetweichlichen,

jährliche Übungen in großen Sägern ab mit ©cfechten unb Se«

lagerungen! mocht fie gewanbt unb intelligent. ®ie

©chweben haben eS gezeigt; fie hattf« "ur ÜWilijtruppcn, ober

fie waren eingeübt, alö ob fie jahrelang ftrieg geführt hätten.

SBenn Kriege auöbrechen, ift eä uon Slujjen, Dffijiere ju beiben

iflarteien ju fehiefen; fie lönncn fogar in frembe ®ienfte gehen,

DorauSgefeht, bafe fie bei ber fRüeftehr feine höhere ßhaefle be«

anfptu^en, atö fie in Surer llrmee innehoben. 5)o8 gilt üon

ben ©ochfen; Don ben gremben, bie bei ßiich cintreten, natür»

lieh >t<d}t.

Sinen grofeen fRaum
,

etwa bie $älfte be« Jeftament«,

nehmen ßrörterungen über bie auöwärtige ißolitif, über bie ®e*

jiehungen ju gnanfreich, bem .Kaifer, ben beutfdjen gürften

unb ben ©eitenlinien ber SBettiner, über ?lüianjen unb Sanb«

anfprüd)e ein.

®he wan ein öünbni« f^Iießt, prüfe man, wie weit man
auf ^ilfe rechnen barf, ben 3™ecf/ ben ber ijlnrtner hat unb

ben Sluhen, ben mon felbft au« bem ?lbfchlu6 jiel)cn fann. ®lan

') „53emi ba« l'oiib gut peupliret ift, boä ift bet rertile Meie^tbum",

fugt ivriebrid) SSilftelm I. 1722 (q. a. O. ©. 54) unb öbulicf) fein ©rojjDalcr

in bem Xefiament Bou 1667 (a. a. C. S. 503).
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6in 2citomcnt ftönig ftuguftS Starten. 9

feine iüerpflic^tungen )U feinem @c^aben ein unb pte fi(^,

nenn man fi(^ mit einem SRät^tigeren adiiert, ba^ man nic^t

büpiert mirb unb t^un mu§, maS beffen UiorteU, nic^t bem

eigenen bient, ^at man abgefc^Ioffen, fo mug man SSort t)alten

unb treu fein, ausgenommen, ba| nur baS (Sntgegengefe^te

fHettung bringt; en ce cas l’amour propre coramence de

soi-m6me.

©eib rfidfic^tSooH gegen ben Jfaifer, aber nic^t fein 5fnecbt

!

<£rniebrigt 6uc^ toeber oor i()m, noc^ bor irgenb jemanb anberS

!

©cib nic^t ju ftolj unb nic^t ju biegfam (souple); Seutfeligfeit

unb @ntgegenfommen entehren @uc^ nic^t, fonbern ermerben (£ucb

mehr greunbe al« Übergebung.

3äenn ein dfac^bar ©adjfenS ^ilfe in ^Infpruc^ nimmt, ber

fiänber befi^t, bie ©ac^fen ju ftatten fommen mürben, fo muffen

barüber ©tipulationen in ben iBertrag aufgenommen merben;

benn fie finb me^r mert atS @elb, unb ©at^fen mirb bie Sönber

erl)a(tcn, roenn ber ißartner in 9fot ift. ©otc^e fRac^barn finb:

ber ftaifcr al« ^ea oon 8öf)men unb ©c^Iefien, ber Äurfürft

Don $ranbenburg, bie fäd)fifd^en gürften unb granten. ?t[IeS

toaS jenfritS liegt, märe nur eine Saft unb gegen nähere, felbft

minbermertige ®ebiete einjutaufc^en. ©in in fic^ gcfc^Ioffene«,

jufammenbängenbeS ®ebiet ift ftets leichter ju Derteibigen.

?lbcr mit ber greunbfcbaft bc« diacbbarn borf mon ficb nic^t

begnügen; fie moQen audb größer merben unb ben Ufurpator

fpiclen. ®arum mufe man in crfter £inie mit ben entfernteren

SDfäcbten Sünbniffe fcbUefeen; it)rer ^ilfe mirb man fieserer fein

als ber ber unmittelbaren iRacbbarn.

fRoeb eins fc^örft ?luguft ber ©tarfc bem Ibronfolger im

Sntereffe ber ^auSpoIitif ein: SJoificbt in ber ffiabl ber ®e=

mablin. Sßerberbt nicht bie SRaffe! ©d)liebt ©taatSel)cn, feine

SiebeSeben! Lu beautö se passe, le d^goüt vient et il ue

reste que la femme. ©taatSeben führen ju Sanbenoerb; Öfter»

reich ^roDinjen burch heiraten olS burch gro|e Kriege

gemonnen. golgt bem Seifpicl ber Habsburger, oermebrt ben

Kriegs» unb ©taatsfehah, ben ich ®uch in guter Orbnung hinter»

laffe! S)ann merbet Sb^ mächtigften beutfeben gürften

fern, gefucht unb geadjtct; on greunben nnb ®crbünbetcn mirb

cS ffiuch nicht fehlen unb ©ad)fen in ben grofjen 3Beltfämpfen

nicht JU ®runbe geben.
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3)?it @orgen betrautet bet König bie nritere @ntn;idlung

bed fpantfc^en Srbfotgeftreitö. ^Qiiert Suc^, fo inftruiert ec ben

@o^n, nic^t juc Unjeit mit Submig XIV. obec jemonbem anbecS

gegen bo8 9leic^, fonbem nur im gaH eine« allgemeinen 3“*
fammenbcu^d ! !Dann nergegt nid)t, aber erflärt @uc^ ju«

le^t! Sagt erft bie anberen ^anbein unb betrachtet ba# @piel

bis )u einem gemiffen 3^<iputift! 9I?an nitrb Such ummerben;

bann fönnt 3ht 3B<ire tfUft Dcrfaufen ober, menn 3hr
neutral bleibt, bon beiben ©eiten ©ubfibten bejiehen. Sittet

man Such 4)iIfdoölter, fo gebt fie, »cnn 3hr für gut holtet,

aber nicht ju oiel, um Such ä“ entfröften! ©eib auf ber

^ut! 9)?an mirb oerfuchen, Sure SRacht ju trennen, um Such

JU fchmöchen. fReiber hobt 3hc genug, ^enft an iBahern, bad

1703 faifchc IBahnen ging, al« eS fich granireich anfchlofe unb

fich baö ganje fReich auf ben §alä jog! Si vous voyez, fo

f^liefit er biefe ©ebanfenceihe ab, que la France, l’Empereur
ou autre puissance se Ifeve au-dessus de l’Empire pour le

aubjuger, liez-vous avec ceux, qui peuvent faire la balance,

et ne permettez pas qu’une ou l’autre partie doinine, mais
que nous ayons en Alleraagne l’^quilibre sur la dignitö

impdriale. ’)

iSuf einem hoiben IBogen hot 3Iuguft ber ©torfe noch ^>^ei

ißunfte gefonbert befprochen, melche fi^ ouf bie ÜBergrögerung

unb fionjentrierung ber ^auSmacht bejiehen : bie SlechtSanfprüche

on gemiffe, nicht nähet bejeichnete Santo®), bie Sßerpflanjung

ber Smeftiner an ben Slhein unb ben ^eimfoD ber albertinif^en

©eitenlinicn Sßeifeenfel«, SWerfeburg unb an bie Kurlinie.

®ie Slnfprüche an ^embe ©ebiete miQ er nur bann geltenb ge=

•) 9lu(b ber (Drobe ßurfücft blnbct 1667 ben ®ot)n nicht unbebingt

on eine ber groben europäifeben SRSchte; je nadibem bie eine ober bie

anbere bie 3)eut{cben unterbrilcten loiQ, foll er baS ^ouS ^abSburg ober

Schweben unb granfreich unterftüben, „bomitt 3hr fchwifchen 3bn*n ollejeit

bie rechte Balance holten moget" (o. q. O. S. 507). ®a8 war bie Wuf»
gobe oller ber kleinen, bie unter beni jufammenbrechenben morfchen Sou
beS {Reiches, in ben groben XBeltfärnpfen nicht jii ®runbe gehen wollten:

bie Salance ju holten.

*) ISS heibtt Lee prätensione, que la ruaison a, sont spöcifiäee sub.

.

(Sine Signatur ift nicht angegeben; ein IBlatt mit biefen ißrätenfionen habe

ich nicht gefunben.
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mac^t hJtffen, wenn bie äugen blidlic^en Sefi^et in bebrSngter

Soge finb ;
bann enentuell mit ®enia(t, noc^bem normet boä SRet^t

borouf öffentlich nachgemiefen ift. ®ie (Srneftiner betrachtet et

mit fortgefegtem SRihtroiien. ®ie h“^«« Serlnft ber ftur

noch nicht oerfchmerit. 3Ron mug bähet etmoö för ihre ®töge

thun unb, wenn man eincö ^ageö eine entlegene ^rooinj erwirbt

wie Sülich, Älene unb Serg, einen laufch ju SSSege ju bringen

fuchen, obwohl biefe Sänber wertooller finb olö bie föchfifchen

ber Smeftiner.^) @o hStte man fie entfernt, nichts mehr Oon

ihnen ju beforgen unb ganj @achfen wieber oereint. 2)enn

SBeifeenfelS, SWerfeburg unb wüffen an bie Äutlinie jurüd=

fallen, bie IBeftimmungen beS ^eftaments oon 1652 burch baS

^erjog ?llberts für ungültig erflSrt, bie SBettern mit '^enfionen

abgefunben werben. @S batf nicht mehr geftattet fein, bie $auS>

macht JU jerftüdeln. ®ie jüngeren ©ohne erhalten in

Apanagen unb beftimmte Orte jur IHcfibenj angewiesen , aber

nicht als Eigentum. Par lä la grandeur de la maison .sera

toujours soutenue.

©achfenS 9Ruhm unb ®röhe, bet SRachtjuwachS beS ^aufeS

Säiettiu: baS ift ber Seitftern ber augufteifchen '^olitit. ©ie ift

bhnaftifch, egoiftifch, rüdfichtSloS, oerfchlagen, wie eS bie beS

©rofeen ffurfürften, wie eS bie gtiebri^S beS ©tofeen war. ©ie

mu|te baS fein; aitf ber $luSbilbung ftarfer Territorien beruhte

bie beutfchen ©efchide. Tie Habsburger ftemmten

fich gegen biefe Sntwidlung
;
bie natürliche f$olge war bie wachfenbe

(Sntfrembung ber SleichSfürften oom Äaifer. La maxime de

Vienne est de tenir bas les princes et .seien le proverbe

«divide et impera»
: fo hnt Ä’önig Sluguft noch 1^30 geurteilt.*)

9Rit _bem Stampfe gegen bie reaftionöre SBienet Ißolitit unb gegen

bie Übermacht bet ©tfinbe folgte et nur bem 3u9c ber 3f'b

Hier war ber ißunft, wo fich ber ©achfe griebrich 9luguft I.

*) Diefen '^lan bo* bet ßönig icfton 1G9‘J gebegt. Sgl. ÄDtl

^aQenborfi, KonuDg Angusts politik ären )700—1701. Uppfola 1898.

@. 21 .

*) 3n bcm Oon ibm felbft fonäipierten ©eneroIafiociotionSptojeft

gegen bie Ouabnipelallian) oon 6eOiQa. Sgl. bie Snbe ICesembet 1730

naib Seilin gefanbte Seinfibtift bei 2)cot)|en, 6)e{(bt(bte bet preubiicben

Solilif 4, 4, 402/3.
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uub ber ^reufee gtiebric^ ©it^elm I., bet galante greigeift unb
bet §öter ber Überlieferung in ^Religion unb ©itte innerlich be»

rührten. 3n bet ©mpfinblic^Ieit il)reä reicbSfürftlic^en ©taubem
berougtfcind roaren fie fic^ ebenfo nernmnbt n>ie Sluguft ber ©torfe

unb ißreiifeenÄ erfter Sfönig in ber gtcube an ber äufecrcn

©tanbe«repräfentation. Unb ber ®tofee I)at ft^Iie&Iic^

baö erreid)t, tt>a« Äuguft ber ©tarfe gerooHt l)at: bie Sodlöfung

©d)(efiend aud betn Serbanbe ber öfterreic^ifcben ^auSmac^t.

gaft in jebem SBort nerröt fi^ bet ©d)rcibet be8 2cfta«

mcnW al8 fiinb feiner in feinem b^naftifc^en ^oc^gefübl,

feinem SlbfotutiSmu^, feinem greibenfcrtum, feinem SRerfantilid«

mud, feiner 3}cret)rung be£ Altertums unb ber Slenaiffancr.

IBerröt et auc^ bcn in bem er eä aufgefe^t

Eins ift gemife: nac^ 1703 unb uor 1718 ift bie Regel
pour la posterritd gefcbrieben. 3m 3a^re 1703 mürbe bie

8Baffenbrüberfd;aft So^ernö unb granfteic^a noHjogen, auf bie

iBcjug genommen mirb; 1718 ftarb bie 2inie ©acbfen«3f'5 Qu®.

beffen Ickten ^etjog, ben burt^ ben hoppelten Übertritt jum
fotbolifcben unb mieber jurüd jum lut^crifc^en Sefenntni« bc»

rüt)mten unb berüchtigten SRori^ SBiI()eIm, Hönig 9uguft noch

unter bie Sebenben rechnet, gür ben ©ohn, ben fpäteren gtieb«

rieh Wuguft II. oon ©achfen, Sluguft III. oon ^olen, hat et in

erfter Cinie gefchrieben, unb jmar für ben Knaben, bet fich erft

fünftig für eine Konfeffion unb für eine ©emahlin entfeheiben

foü: erftereS gefchah 1711 burch bie Konfirmation nach cöan»

gelifchem SRitu^, fech^ 3ahre fpäter burch ben Übertritt jum
Katholijiämu«, leitete« 1719 burch SBermählung mit ÜRaria

3ofefa, bet älteren !Jod)tcr Kaifer 3ofef« I. Unb noch eins

muü auffallen. 3Rit feinem SBort gebenft ber König ^olenS;

oon bcn ©chmebeii fprid)t er nur als ©iegern. ®aS beutet auf

bic 3ahre 1704 bis 1709 hi«/ hic 3^'^ oo” berühmten

Slüdjug ©chuIenburgS über bie Ober bei ^unig bis jur ©chlacht

bei ^ultama, oom ®erluft bis jur ißiebercroberung beS König*

teichö. SRithin fiele baS ^^eftament in bie jroeite ^älfte beS

erften 3ahfäfh”IS beS 18. 3ahrh“”l>ftlö.

?luf bic gleid)e 3*'! füh^l anbereS SUtenftüd, rocIcheS

mit ber Regel pour la posterritö unb bem SRemoirenfragment

in ein unb bemfelben Umfchloge liegt, biefelben ©chriftjüge unb

biefelben 3lnfchauungen mie jene aufmeift: ein fog. „^roject im
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fo{)I baö ^au8 eftrei^ abfterben @ä erörtert bie gtaflc,

ob noc^ bem Sobe Sofefö I. fein ©ruber Äarl i^m ouf bem

$bton folgen bürfe. Äuguft ber ©tar!e antwortet: „9lein, benn

ob man fc^on fagen fönte, Carolus V. we^re aud^ lönig oon

Spanien gewesen unb jugletc^ föi§er, bad reic^ ^ätte ficb be^

ber frei^eit mentinierret
; biefeeö ift Wa^r; ein bergleic^en Suc-

cessor aber fönte fuc^en bie feUer, fo gebockter Carrollus V.

geta^n, ju Redressierren unb baögenige inö Werf ju fe^en, waö
berfelbe unterlaßen." (Sr fc^Iögt oor, bemjenigen, ber jum fiaifer

ermöblt mürbe, bie öfterreii^ifc^en (Srblönber einjuröumen unb

fte jebeörnal bem neuen Reifer unb bem 92ei(^e ^ulbigen ju laffen,

ftc^ an fein beftimmted $auö bet ber 9Ba()( ju binben unb bie

Sfbminiftration ber Sinfünfte unb ^(udgaben einem oon ben

9feid)öftänben unb S)omänengütern eingefeßteu eigenem IfoQegium

JU übertragen, „i^boc^ unter ordre beö föißerö. Welcher o^ne fte

nid)t gefolmegtiget, neierungen ju machen".“) ®ie SKac^t ber

jhirfürften wäre babureb weiter gewaebfen, ihnen auch abwed^felnb

bie Äaiferwürbe jugefaflen. Sö ift boö Suguft ber

@tarfe bann, naebbem boeb jfarl VI. flaifer geworben war, bureb

bie Sermöblung feine« ©ohne« mit ber Soebter Sofef« I. p«
ftrebte. 3ofef I. aber regierte oon 1705 bi« 1711; in biefer

3eit ift obige« ©rojeft entftonben. SEÖieber führt e« un« in bie

jweite ^älfte be« erften Sabrjebnt« be« 18. Sabrbunbert«.

91ocb weiter aber führt ein ©ergleicb be« Xeftament« unb

ber SWemoiren mit einem ©ueb, über beffen (Sntftehung wir auf

) ®ie eigtnfiäiibtgen fflrouidoiiS befl S’önigS, melt^t auä benfelbcn

Sogen obei Soeben ftommen, fmb offenbar im 9(r(bit> jufommen beloffen

loorben. Sin foicbee ffiotet trügt j. fB. bie ^uffebrift „^bro ßönigl. 9Rot)t.

eigenbünbig gejdjriebene Soeben Dom dftonotb Marüs 1731". Sie Stuf*

ftbrift ouf bem Umfcbloge bc8 ^rojeftS, bc8 SeftomentS unb ber TOemoiren

ftommt unjweifelbofl Don einer jeitgenöffifeben $onb.

’) „NU 3)q8 ibrige bliebe o0e8 beq ber reige8conBtitution unb ein»

gefierter formel. TOon tönte oueb ben föiber bureb Dorgebogte8 collegium,

fob Don oQen ftenben jufobmengefebet, vincoallierron, bobmit, man er

einen ober onbren [tont triefen raoblte ober favoriesBierren unrecbtmefiiger

n>ei6e, er e8 niebt unternebmen tönte, inbebm bergleieben 9teige8fogen in

bebm collegio in deliberation töbme unb noeb pluralitat« votorum
decitiert loierbe." Sbniiebe ©ebonfen ou8 bem 3<>bre 1699 f. bei Jteiden»

borff, Konnng Augusts politik Iren 1700— 1701 ®. 20 Slnm. 2 unb
21 Mnm. 1.
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genauefte unterrichtet finb: bem Portrait de la cour de
Pologne bed fächfi)chen jtammerherm Johann ^riebrich uon
SBoifframSborff.

S33oIffram«borff, eine jener macchiüöeQiftifchen SRoturen, benen
jebeä ÜKittel recht ift, um jum ©icge ju gelangen, ein fcharf»

finniger, mihiger Ropf unb ein feuriger fächfifcher ^otriot, hotte

iurj Dor Sohonniö 1704 bem ßeipjiger iBuchbruder Sohann
Rofpar 9KüIIer ein iWanuftript übergeben, in bem bie SWifeftönbe

ber ffierfaffung unb Verwaltung, bie perfönlichen Schwächen
unb Sntereffen ber leitenben V2önner auf bad fchörffte gegeißelt

wurben.i) Sh^c ßhorafteriftifen finb Dielfach Rarifoturen; aber

ben Wunben $unft im Staate hot ber Verfaffer bod) unjweifel«

haft getroffen unb fich ein grofee« Verbienft erworben: bo« ber

9iuftlörung be8 Rönigg über bie 3ntriguen, bie ihn ringg um=
gaben, unb beg Verfuchg einer Smancipation ber Rrone Don ber

^errfchaft ber afteingefeffenen 9lriftofratie.

®ie Schrift lag @nbe 1704 im 5)rud fertig Dor. SBolff»

ramäborff fanbte Sluguft bem Starfen ein ©jemplat burd) ben

9lcciferat Spiegel ju; am 11. ®ejember 1704 fchreibt er an

feinen ^elferghelfer. ben Rammerherrn ©h^fi'on SBieganb Don

RIeift, bafe ber Rönig eifrig barin lefe. SBelcpe grucht biefe

Stubien trugen, jeigen bie SKemoiren unb bie Regel ponr la

posterritä.

Von bem ehemoligen Rammerpröfibenten ßhnftoph ®ietrich

D. Vofe fogt SBoIffromäborff: U a tachö d’enrichir sa maison,

qui ^toit pauvre, jiar de präsents, qu’il prenait k droite

et ii gauche, et au lieu de continuer ses soins pour l’in-

töret du maitre, il entrait dans la cabale des ministres et

des gens du pays toujours contraires k l'iutdret du Roi.

Sein ältefter Sohn ift Oberhofmeifter ber Rönigin, ber jweite

Oeheimer SRat, ber jüngfte Dberft bet ®arbe. So beherrfcht er

ben ^of ber Rönigin, baS ®eheimc Ronfilium unb bag Rriegg*

fommiffariat. Seine $öd)ter finb an bie reichften unb einflufe«

reichften 9D?änner beg Sanbeg Derheiratet. Que le Roi con-

*) 5üt baä golgenbe Bcnueife ttf) auf meinen im lepten ^eft beä

Weuen für fadjüfdje ®ef(^id)te unb ?ntertumä(imbe erfebienenen

9uffo^ Sobann griebrid) n. SBolfframäbotff unb bnS Portrait de la cour
de Pologne.
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sidfere prösentement l’enchainure de cette famille: il m’a-

vouera que c’est dans son pays comme en Pologne, oü

les principales maisous se soutiennent aussi au d^pens de

Tautoritd royale par de semblables moyens. II y en a

plusieurs de cette Sorte dans le pays et c’est la raison,

d’oü vient qu’il n’est ni craint ni respect^ dans son pays.

SKit bet ©c^ilbetung beä Sliqucnttteien« beginnt bie Regel

pour la posterrite: e^ ift ba^ (^fte unb SBicbtigfte, roaS bet

Jfönig feinem ©o^ne ju fogen ^ot; nur bur^ if)n, ben SSoter,

mürbe ei bet 3:bvowfolget überhaupt etfobren. ®ie 9Iieber>

roetfung unb bie SReform be« Hbelä betrachtet er qI« bie ^aupt=

aufgabe bet inneren ißolitif bet SBettiner; bie SSetfuche baju

fchilbert er in feinen TOemoiren. SBolffromäbotff fpric^t üou

Äoterien, oü on travaille pour la libertö imaginaire du pays,

la([uelle on ne fait consister que dans le profit de quel-

ques particuliers, qui sout en consid^ratiou au däpens de

rintdret du Roi; faft bem SSortlout nach biefen

©ebanfen in ben ©ingangSföhen bc« Xcftament« mieber.

933oIfftam«borff legt bem ©eneralteutnant Sendenborff fol*

geiibe ?lnrebe an bie ^oflamnrilla in ben ÜRunb: Mes enfants,

laissons aller les choses comme elles vont et ne rendons

pas les grands Princes plus ^clairös qu'ils ne sont; nous

donnons des conseils contre nous-memes. II laut que nous

nous soutenions
;
je spais comme la noblesse est en Bran-

debourg. SRach ?luguft bem ©tarfen mar c« Xrabition im

fdchnfthf” fflbel: de tenir le maitre dans une subjection et

de ne le pas laisser devenir grand. Ce qu’ils ont soig-

neusement execute ayaut tenu le maitre dloignd de con-

naissance de ses forces, allegant qu’il ne fut pas bon que

le maitre S9ut ce qu’il a, et regnant plus que lui, tenaut

sa bourse, corrompant son conseil, lequel on (ne) rem-

plissait que de personnes li^es comme une cbaine de

famille ii famille qu’il n’y a pas eu moyen de rompre ces

liens et esclavages, ainsi (jue le regent ne porta (|ue le

nom de maitre et fut gouvernd.

28oIffram«borff bejeichnet ben ©eneralfelbmarfchaü i>an«

Slbam t). ©chöning a(« ben einjigen tüchtigen SRinifter be« flönig«

unb al« ben Xobfeinb ber Sofe unb ihrer ©enoffen. 3luguft

ber ©tatfe h<>t biefem au« branbcnburgifchen in föchfifche Xienfte
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Übergetretenen ^orfönipfer ber lanbeä^errlic^en ©onoeränität in

feinen 3Jientoiren ein feböne« ^enlmol gefegt: alä einem Opfer
ber oltföc^fifc^en ?lriftofratie, bie U)n in SBien ot« ^oc^nerröter

benunjierte, um fic^ feiner ju entlebigen.

9tac^ SBoIfframöborff finb aQe ©ac^fen rocidjUc^, trüge unb
boebmütig; l’abondance de leiir pays les rend voluptieux

et fait qu'ils müprisent les autres iiations en comparaison
d’eux. ©ie finb ju fc^Ioff, um gute ©olboten p fein. ®ie
gleichen ®orroürfe erljebt Sluguft ber ©tarfe; et nennt fie be-

quem, le bon pays les a rendus tels; jebet ©oc^fe foß einen

ober jmei f^elbjäge mitmac^en; burt^ ^üufige fffriebendübungen

ift bie jtrieggtüc^tigfeit ju er()öt)<n.

SBolfframdborff tritt für IRetigiondfreibeit ein; er rät au(fy

bie 3uben inä 2anb ju jiel)en, um e« p beoölfern. Le Roi,

fo fütjrt er fort, j)ourra encore par ce moyen abattre l'in-

solence et l’avarice de son clerge, lequel s’oppose toujours

ii luy, quoiqu’il ait le meme pouvoir dans les choses

ecclesiastiques que seculiers et excite les sujets contre lui

dans les sermuns. SBie fc^arf geifeelt Sluguft ber ©tarfe in

ber Regel pour la posterritä bie Übergriffe unb Habgier ber

©eiftlic^feit I

SBelc^eö finb, fragt SBoIfframSborff, bie ioal)ren Sntereffen

be« 5furfürfteu oon @ad)fen? On dira, antwortet er, k se

maintenir contre la puissance de ses voisins par rapport

k ses Etats, (jui sont l’Empereur et le roi de Prusse. Ce-

pendant celui-lk et les ducs de Lunebourg ont ^td rivaux

de la maison de Saxe de tont temps et lui ont enviö sa

grandeur. 3Jfit SRücffic^t auf bie S33ienet ^ofburg mu§ ber

Jfurfürft eine ftarfe Strmee unterhalten, pour l’empecher de le

tenir sous la patte comme eile le prötend, mit SRücfficht auf

^annoDer unb ^reufeen mufe et fid; mit ®önemarf öerbünben

Sluguft bet ©tarfe ermahnt feinen ©ohn : Vivez bien avec vos

voisins, niais soyez sur vos gardes de ceux, qui sont les

plus proches, qui ne veulent que s’agrandir et usurper

sur vous. II est trks nccessaire d’avoir des alliances solides

et durables, mais alliez-vous avec ceux, ([ui vous (sont)

voisins pas de si prbs. Vous aurez plus d’assistance d’eux

et de l’ainitid que de proches, n’ayant nulle contestatiou

ni pretension sur les limites avec eux.
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3m fpanifc^en ©rbfolgefricge rät SQSoIfframSborff ju fol»

genber ©teHungno^me ; Comme electeur de Saxe et comme
roi de Pologne il doit se contenter de tenir une juste

balance entre la maison d’Autriche et ses ennemis, en lui

rendant ses Services aussi chers qu’il pourra, et en l’em-

pöchant d’empieter sur les prt^rogatives et droits quil a

comme älecteur de Saxe. 9luguft bcr Starfe inftruiert feinen

©obn, fi^ nicht ollju früh 8“ entfcheiben, pour döbiter chfere-

ment sa marchandise, tncnn ober einer bem SReiche gefährli^

roirb, fich mit benjenigen ju öerbünben, qui pcuvent faire la

balance. S)ie SBohrung bcr lonbeöherrlichfn ©ouöeränität ift

bo8 inneren unb auSniärtigen ^olitif.

3ch befchrönfe mich Quf biefe ißaradelen; fie genügen, um
boö SSerhältniä bcä föniglichen Slutorä ju bem Portrait de la

cour de Pologne feftjuftcüen. Sliiguft ber ©torfe hqjt bie Jor»

berungen SBolffromöborp in fein ißrogramm einfach übernommen.

Cb baö ®uch ihn gerobeju angeregt hot, bie Regel pour la

posterrit^ aufjufegen, ift fchtoer ju fagen; uieUcicht hat et fie,

bie SRemoiren unb bo8 ^rojeft für bie neue Äaifermaht für bcn

gaQ feines lobeä ober feiner ©efangenfchaft im 3ahre 1705

(baS ^ßrojeft nach bem Sbleben öeopolbS I. 5. 9J?ai 1705) nicber»

gefchrieben, ehe er Don neuem nach ^olcn ging, um noch finmol

boS ÄricgSglüd gegen ßarl XII. ju Derfuchen. ®S waren bic

SRonate, in benen er mehr unb mehr mit einem SinfaH ber

©chroeben in ©achfcn ju rechnen begann, in benen ißatful eine

®entfchrift^) ouSarbcitcte, maS in folchem galle ju thun fei, in

benen Sugufts Sntereffcn feit langer 3eit fich wieber ganj feinen

(Srblanben guttjonbten. SiS jum $erbft 1705 blieb er bort, nur

auf baS ®3ohl unb bie SRettung beS üurfürftentumS bebacht; erft

bie gortfchritte beS 3nren in ^olcn Dcranlafeten ihn, fich gleich*

falls borthin ju begeben. ®ai er bie ©taatSfchriften nach bem
?llt=fRanftäbter grieben Dcrfafet hot, ift nicht unmöglich, jebod) um
fo unmahtf^cinlicher, je mehr ber frifche Sinbrud ber Seftürc

Derblafete; bafür aber hoben bie Kämpfe beS 3ahreS 1706 in

ißolcn ficher geforgt.

') ©enetol $attul8 ©ebcnftn übetgcbtn an 3br» Jtönigl. TOojeität in

$o^Un in ®rc8ben ben 8. 3Käri 1705. 68 becft fid) jum Jeil mit bem
Portrait de la cour de Pologne. Dteln^olb D. iJjQttuI8 . . . Seticbte

nn bo8 jnariftbe Sabinet in ®Jo8fau. 3. Jeil. Berlin 1797. S. 59—86.

tHrtoriWe Sfltlfbrift (DU. 87) SW. 3- »!>• LI. 2
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3m 17. 3onuar 1708 mürbe baä Portrait de la cour de
Pologne öffentlich ouf bem ®reöbenet 3(tmorft oerbronnt : bicfen

fönnen mir je^t als tenninus ad quem bejeichnen.

gab eS no^ jmei ober brei (S^emptare im ^rioatbefi^, oon bmen
bann mieberholt 3bfchrift genommen mürbe; 1739 fam fogar
ein jmeiter Oerfürjter itrucf hci^auS unter bem ^itel; Les carac-
tbres de la cour de SXXX comprenant les maximes, la
politique et la conduite des ministres et autres personnes
de cette cour depuis l’annde 1700 jusqu’ä l’annde 1706
par Msr. Julius Guilelmus Guinez. 3uguft ber Starte aber

hat einen gebrucften unb mot)I auch gefchriebenen lejt nit^t

mieber ju ®eficht belommen. 1705 (ober 1707) — er mar bo»
maU 35 refp. 37, fein Sohn 9 refp. 11 Sah« er

bie brei 3ttenftücfe oerfagt hoi*en, eher Oor als nach ^em @in>

bruch ber Schmeben in fein Sanb. ^ie brohenbe ®efahr unb
bie Seftnre beS Portrait de la cour de Pologne gaben Oereint

ben 3nla§ baju.

Sft bie litterarifche Äbhöngigfeit beS SerfafferS bamit er=

f^öpft? 3ch glaube ni^t. 3uguft ber Starte mar ein fleißiger

2efer; er tannte bie jeitgenöffifchen SRomane*), er hot, mie SBolff«

ramSborff Oerfichert, f^enelonS Töl^maque balb nach i>em @r>

fcheinen ftubiert. 3uch ältere politifche ^heotetiter merben ihm
nicht fremb geblieben fein, üor allem ber grofte gtorentiner.

SWacchiaoeUiftifch ift fein 3:eftament burch unb burch : in ber 3ben»

tifijierung oon ^errfcher unb Staat, in ber 3“rödfehung fitt»

lieber unb rechtlicher IRßctfichten hinter bie gorberung politif^er

Älugheit, in ber fouoeränen ißerachtung ber iOlenfchen. Seine

JRatfehläge über bie SBahl ber SJlinifter, über bie ©ültigtcit ber

Verträge, über bie äufeere SBahrung ber SBürbe Hingen roic

9ieminiScen5en auS bem Principe. Sr mage eS ju behaupten,

fagt 91?acchiaoelI an einer Stelle, bafe eS fehr nachteilig ift, reb«

lieh JU fein, aber fromm, treu, menfchlich, gotteSfürchtig, reblich

ju fcheinen, ift fehr nühlich- ®er gürft mufe nicht immer ben

geraben SBeg oerlaffen, fo oft eS ©elegenheit boju gibt, mohl
aber ben trummen SBeg betreten, menn bie iBerhältniffe eS forbern.

') ©ie ^oben onfebeinenb ((bon ben drooniigifibtigen jut Sbfoffung
Oon ajJcmoiren in gotm eine« Ütomane angeregt. S. §iftori(d)e SBiertel*

iobtftbrift 1800 ©.395—897.
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Sin poIitifc^eS Zeftament ftönig %(uguftS beS Starlen. 19

?(uguft bet ®tarfe fc^eute baS legiere nic^t, auc^ er gab

fic^ ben ©dgein ber ^römmigfeit (le peuple en veut §tre pris),

er teor ganj im ©tnne be« Principe unb 2öme in einer

$erfon. ^riebric^ ber ®roge bat ign barum bitter gebaut. G’est

bien le prince de tonte l’Europe le plus faux, fcbreibt er

am 25. Sanuar 1733 an ©rumbfoto*), et pour lequel j’ai le

plus d’aversion. II n’a ni honneur ni foi et la supercherie

est son unique loi; son int^ret et la division des autres

est son dtude. Älä ob er etwa« anbereä atä Sgoift bStte fein

bürfen ! ob er hätte hoffen fbnnen, fein $aud unb @a^fen
grog ju machen, ohne bie ©egner ju fpalten! 91ur fo fonnte

er ben SSorfprung nielleicbt noch einbolen, ben bie ^obenjoQem
t)or ihm hotten.

(&x hot ihn nicht eingeholt, ^er jahrelange unglädlichc

5fampf mit ftarl XII., nach ®uguft« be« ©tarfen SEBunfeh unb

(Smartung ein fiegreiched ^ntermejjo Uon toenigen SEBo^en, jmang

ihn )u einem iBruch mit feiner audmärtigen unb inneren $o(itif.

91ie hotte er im norbifchen ffriege bie Hoffnung aufgegeben, bie

^änbe balb freijubefommen, um IBöhmen, ©chlefien unb 3Rähten

ober 91eapel ju gemtnnen
; noch nach ^em ^rieben oon 9(t<91anftäbt

unterhanbelte^ er mit bem ©ieger über einen gemeinfamen ißjaffen»

gang gegen Öfterreid). ®) Äber Äarl XII. loie« ihn jurfld; et

gönnte bem IBerhafiten feinen Srfag für baS oerlorene ißolen.

©0 blieb benn bem „ßönige", um biefe« jurüdjuerobern , nur

ein 9Iuömeg: ber IBunb mit bem ^aifer; er hot nach 3ofefS I.

^obe feinem Sruber bei ber Thronfolge leine ©chtoierigfeiten be«

reitet unb biö gegen (Snbe ber jmanjiger 3ahre fionflüte mit

Äarl VI. termieben. Soyez attach^ ä la cour de Vienne! mar

noch 1726 fein 9lat, al« er am 15. Tejember biefeö SSahreö, oon

Tobedahnungen erfüllt, f^Iemmtng in IBialiftod einige Tireftioen

für ben Thronfolger in bie f]|eber biftierte. @rft bie burch bad

IBünbnid oon ©eoillo oufd äu|erfte gefteigerte ©pannung

*) 91. ßofei, 93tiefR)C(bfet (^riebric^S b(d (Broben mit (Bntmbfom unb

9}aupertuiS 1731—1769 ®. 92.

*) 3ob- Donielfon, 3“*’ ®ef(b>cbte ber ffiebfifchen ^olitit 170ti

bis 1709. ^elfingforS 1878. 2)er bon Sanielfon entbeefte $lan beS ftönigS

}ur Srmerbung 91capeIS taucht fchon in ben Unterhanblungen auf, bie

flugult bei Starte 1699 bunt) ®eneraUeutnant Sorban mit Subtoig XFV.
bornehmen lieb.

2 *
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itoifc^en bm ^abSburgmt unb Bourbonen toedte in t^m

bon neuem e^rgeijige Hoffnungen; mir fennen fie bun^
9ianfe; über i^nen ift er om 1. gebruar 1733, erft 63

alt, geftorben.

aber nicht nur bem Äoifer, auch bem Hbel gegenüber mar
bie ©teflung be« Jtönig« nadb bem ältWanftöbter grieben eine

anbere ald im erften Sa^rjehnt feiner 9legierung. 3n $oIen non

ihm geftürjt, h“t ^ f'th *nit ihm in ©achfen gut ju ftellen ge»

fucht unb 1726 feinem ©ohne nicht mie Oier Sahre früher

griebrich SBilhelm I. oon ^Preufeen bem feinen geroten, „ihm ben

2)aumen auf bie Sugen }u holten". Suguft ber ©tarfe, fagt

f^iemming in einer 1722 Don ihm entmorfenen Shotafteriftif,

lebte lange in bem ©tauben, bag fein ißrioatmann feinem Herrfcher

treu ergeben fei; er, glemming, hohe ihn Don biefem 3Bahn be»

freit unb überjeugt, bag bie Sh^enhaften mehr anhünglichfeit an

ihren f^ürften ald an ihresgleichen, ja felbft an ihre f^milte

hatten, meil fie Don 3ugenb auf in ber anbetung beS

(adoration du Maitre) mie in ber ©otteS erjogen feien, fo baß

fie ©Item unb greunbe opferten, um ihm ju bienen. f^Iemming

mar es Dermutlich, ber SBolfframSborff ftürjte; er befeitigte bie

fühnen, burchgreifenben Sieformer mie Johann Matthias Don ber

©Oldenburg unb abolf SDfagnuS o. Hopio, n brdngte ben ©tott»

halter f^ürft anton ©gon o. f^ürftenberg mehr unb mehr in ben

Hintergrunb, ber, mie er einmal fagt, glaubte, baS Sntereffe beS

SonbeS unb feines H«rfchcrS feien oerfchieben, unb ber Don ben

fächfifchen ©tönben biefelbe tWeinung hotte mie Don ben fronjö»

ftfehen jur her ©uife unb 9Kontmorencl)
;

er, glemming,

magte eS fogar 1720, ben SBiebereintritt beS jüngeren ©hriftoph

2)ietrich ^Bofe, ber 1706 ben abfehieb erhalten hotte, in föchfif^e

!S)ienfte Dorjufchlagen
;

er fei nur beShoIb Don fo Dielen gehabt,

meil er ftets baS 2lntereffe beS SanbeSherrn über baS ftänbijeh«

geftellt höbe. 2)aS aber mar bem önige hoch ju Diel : „3o guten

SJforgen!" ermiberte er, „ich Derfichere ihn, eS ift fein SKonn, ba

man mit auSfommen fann."

SJfan mirb nicht fagen tönnen, ba| auguft ber ©tarfe nach

1706 ben in bet Regel pour la posterritd aufgeftellten ©runlh>

f&ßen innerlich untreu gemorben fei; er Derfchob eS nur auf eine

beffete 3ofunft, fie prattifch ju oermerten. aber bie Dicr bis

fünf 2>ahre Dor feinem Xobe, in benen er mieber mehr mit ihnen
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Sin politifc^cS Xeftament Aönig üuguftS bcS Stacfen. 21

(Srnft machte, reichten nic^t ^in, um fein fianb ju bem ju machen,

iDQd bad ber ^o^enjollecn mar: ju einer bur(^ ein pflichttreue^

93eamtentum nach innen, burch eine ftarfe Srmee nach au^en ge<

fieberten abfoluten SRonarchie. 2)ie ©uprematie $reu§end über

©achfen mar eine DoOenbete Xhatfache, noch ^h^ fi< <nt Bti’citcn

fchlefifchen unb im @iebenjüh^9cn jhtege bemiefen mürbe. Sie

^auptfchulb an ber 92ieberlage trägt Suguft III. unb fein Premier«

minifter ®raf Heinrich n. iBrühl
;

oorbereitet aber ift fie in einer

über anberthalb Sahehnnberte fiih erftreefenben, non Suguft bem

<Starfen trog ber b^ten ^bfichten befchleunigten Sntmidlung.
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3nr ä^iSmarite.

Sion

I. ®ie ®iämardlitteratur bet lebten Sa^re.^)

5D?an tonn fic^ borüber roof)I nic^t tSufd)en, bafe baä rein

roiffenjc^aftlic^e Semüben, SiSmaref unb fein SBerf genauer ju
anal^fieren unb ju uerfte^en, nur auf bie iJeilnabme fe^t enger

Äreife f)offen lann unb einen SJefonaniboben in bet fRation felbft

noc^ nic^t ^at. So fein burc^boc^te S^aratteriftifen, wie fie

®ooe in feinet Siömarcfrebe, Schmollet, ßenj unb

3Kardö in ibrem ©eböc^tnisbuc^e gegeben babfn. finb Speife

für ben Senner, ober fomtnen neben bet SBitfung, wclcbe bie

„(Sebanten unb Stinnerungen" unb neuerbingä bie ©riefe ©iö»

marefs an feine ©raut unb ®attin '') erjiclt t)öben, foum in Se*

traebt. Sin erfter ©teile f)Qt ©iömoref felbft noch baö C^r ber

SRation, an jtoeiter ©teile biejenigen ©eröffentlicbungen, bie ei«

ftarfeS ftofflicbeö 3ntereffe erregen, wie bie ©nftbfcben iagebueb»

blötter namentlicb- ©obann oerlangt bie grofee 5D?ebrt)eit ber

©iömarcfgemeinbe oon 3®'! J“ fräftige ©iömardprebigt,

•) ®ie in ber !ö. 3- 6ereit8 bciprocfjeneii ©cfjriften unb Suffäfe lafie

i(Ö bitif mit Slufnnbmc bet TOordSfepen unb Seujfdjen fiiitifen ber ®e-
bonten unb Srinnctungen, beifeite unb ftelle nur bie betreffenben Seiten«

^ablcn au8 ben leßten Sünben jufommen. 81, 377 (Jicbcinonn), 82, 182

(StbrnoDer), 377 (Stiefe an ©tunet), 5G0 (®ebäd)tni8reben); 83, 187

.äJlordä), 378 (Senj, 3Jelbrüd, Som- Siermer); 84,561 (Stiefc an Eulen«

bürg; Jlnfcbüp); 85, 185 (OTattcr), 374 (Briefe Sobelfcbwingf)« unb
B. b. .^epbtä; ®uf(b); 86, 186 u. 379 (®raf fflrol)«Steinbutg).

’) Stuttgart, 3' ®- Sotta 9?ad)foIget. 1900,
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3ur 0c{(^i(f)te ’&ximaxdi. 23

unb bied SBebQrfni^ befrirbigen, me^r ober minber getftreic^, bie

3citungen unb bie ^eftrebner. Srft an aQerle^ter @teQc barf

bie reine ^iftorie erbitten.

gfir biefe felbft ift ba« oielleic^t e^er nö^Ii^ al« fc^äbtic^.

©ne IBiograp^ie großen @ti(ed fann in ber @tille nun beffer

Dorbereitet »erben, olö »enn ®unft unb ber Parteien fid^

an bie firbeit ber SBiffenfcbaft gingen. Unb ba Seben me^r atö

SSiffenfc^aft ift, fo fönnen »ir unb nur barüber freuen, ba§

Sibmarcf noc^ feine« ftommentarb unb Snterpreten bebarf, um
auf bie iRation ju roirfen, bag er nod) ein integrierenbe« ®tü(f

it)re« geiftigen fieben«, ja eine feiner ftärfften SRäc^te ift.

Unb in grolartigfter Seife traben auc^ jene beiben fcbon

genannten poft()umen SSeröffenUic^ungen man^e Sirfungen einer

^Siograp^ie unb felbft inef)r oormeggenommen. X)er alte unb ber

junge IBibmard ncbeneinanber in 0eIbftbarfteQungen oon über»

»ältigenber Cebenbfülle, ba« ift ein Äontraft, »ie er nur not^ an

ben jmifcben Sertt)rr« Seiben unb Dichtung unb Sabr^eit bctait»

reicht. 3n ben erften ©riefen an bie ©raut unb ®attin, ben bebeu»

tenbften 0tücfen ber 0ammlung, ift eine Kraft ber ©italität, eine

©erbinbung innerer Steife mit blübenber SRännlicbfeit, ein f^arben>

fcbmelj unb ein 0pra(be, ber felbft biejenigen über»

rofcben fonnte, roelcbe bie bisher fc^on betannten ©riefe an ®attin,

0(b»efter unb Sugenbfreunbe ju ben fßerlen ber beutfc^en ©rief»

litteratur f^teilicb fehlen nun bie SRittelglieber, bie oon

biefem (euebtenben ©übe btnü^erfül)ien ju bem ftrengen unb

burebfurebten Slntlig, weicbe« bie „®ebanfen unb Erinnerungen"

jeigen, benn ber 0toat«mann abforbiert oom Enbe ber fünfziger

3at)re ab mehr unb mehr ben ©rieffebreiber ;
unb auch bie

Jrennuugcn jmifeben ben ®atten »erben feltener. 0icber finb

un« manche ber fpöteren ©riefe noch borentbalten »erben, benn

ba§ au« bem Kriege 1870/71 nur ein einjiger, febon befannter

©rief an bie ®attin ficb erbalten b^tte, ift febr unmabrfcbeinlicb.

®ie oerböItniSmöfeig »enigen jejt mitgeteillen ©riefe au« ber

fpöteren 3«t jeigen auch febon bie Krufte, »eicbe 5l(ttr unb

£eben«fämpfe um bie einft fo reiche 3nnen»e(t be« 3)tonne« ge»

legt bof>en. S)ie alten Empfinbungen ber geeube an ber Statur

unb ber Siebe für bie 0einigen leben »obl noch, aber fie ftromen

nicht mebt au«, fie äufeern fi^ nur furj, fcblicbt unb faft miibe.

®em 70 jährigen ®reife ift e« febon genug, ftunbenlaug „ol)ne
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24 ^rtebric^ TOeinecfe,

©ebanten unb o^ne Sangemetfe tng ®cüne ju flauen." „SBarum

fönnen mit nic^t bei einanbet fein?" flaflt u am 16. 3ult 1888,

„baä SReifen ift Dielen baS größte ^Jergnügen, unö ein Äummet.“

3m jmciten Xeile biefeö ^uffaßed, bet baö ißerbältniö 18iS°

marcfö jum cßriftlic^>germanifcßen Greife be^anbeln foO, mecbe

i(^ Derfucßcn, auö bem reichen ©rtrag, ben bie iBrieffammlung

für bie Sntroicflung beö jungen Siömarcf bietet, eine erfte Grnte

JU entnehmen. Ob bie Sluggobe felbft auf bie ®auet roiffen*

fc^aftlicßen §Infprüt^en genügen wirb, ift ju bejmeifeln. ©in bie

monnigfac^en unoerftänblicßen Mnfpielungen etllörenbet unb bie

iBenu^ung erleicßternber Slpparat fe^It fo gnt loie ganj. Ob
auc^ bie ^ejte forreft unb DoUftänbig finb? Die Sriefe fcßeinen

unä faft JU ja^m unb mi(b menfcßlicß baju, um bad ju glauben.

Sebenfallö aber finb jeßt bie in ben „Siömardbriefen" *) fc^on

DeröffentUcßtcn ®rieftejte DöHig entroertet; eö jeigt fi(^, baß fie

nicßt nur ftarf gefürjt, fonbem auc^ inßaltlicß Derunftaltet

mären. 2)

iBon biefem iBilbe beö »Bismarck intime«, baö ungemollt

unb unbemacßt, mie ton einem füllen SBaffetfpiegel aufgefangen,

entftanben ift, menben mir und ju bem ©elbftportrüt, ba<$ er am
Sbenb beä fiebenä mit bem öemußtfein entmorfen bat, baß bie

9ugen bet SBelt auf feinem ?lrbeitSjimmer rubten.'*) ?llö ed

bann an baö Siebt trat, ift eö befanntlicb ton Daufenben um«

brüngt unb mit SBriOen unb Supen ollet Schärfen unb gär»

bungen geprüft morben. 2Bit moHen un8 bifr nur mit ben

mi^tigften Seiftungen ber miffenfcbaftli^en Äritit, bie ißm ju

*) 8. Sufi., ^trouggeg. öon Jloftl. Sielefelb u. Setpjig 1899.

•) 9?ur jwei Seifpitlt: 91m 21. ©eptember 1863 erjüplt SSigmardl,

baß man „ben goiijen ®unb bcii ©unb" ju Siltp gelobt pabe. ®ie
SiSmardbrtefe btueften gefittet; „ben ganjen ®unb im §au8". 9lm 2. 3uH
1866 bittet er um einen „franjöfiicben Sioman jum Sefen", bie Sigmard«
briefe laffen bag piCante „franjöfileben" aug. SelbjtDetftänblid) roirb Jtobl

bie Originale ni(bt Bor Singen gehabt haben. — Sben mährenb beg 5)rutleg

erfepeint ^ermann ©rimmg 6f)ai über bie ®riefe (®eutf(pe 9tnnbj(bau,

Slpril). Wan laufest einem Wanne tuie ipm immer mit Srenben, nntb roo

er Bon feinem Sorreeftt, mit jungen ,^u reben, einen elioag reid)Iid)en

Oiebroueb maept.

') ßopl pat ung auper einem, and) Se;rlberi(ptigungen entpaltenben

Megifter (Stuttgart, Gotta. 1900. 48 S.) auep no(p einen „©egioeifer burep

Sürft Sigmardg ®. u. G." (Sieipjig, ©Bfepen. 1899. 227 S.) geliefert, in

ber ^auptfadje nur eine ®arapprafe.
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leil flcroorben ift, befc^äftigen. *) gernerftc^enbe Äreife ^aben

Don i^r ben ©nbrud befommen, bo| fie ben Oueüenmert ber

„Oebonfen unb Stinnetungen" erjc^fittert

„OueQe erften Stange^" fÜT bte @pocbe ber 9teicbdgtfinbung, toir

icb bama(d^) gefagt bleiben bte „©ebanfen unb ©rinne»

rungen" nun ober bocb, ou^ Wenn man ihnen noch öiel mehr

3rrtümer unb ißerfcbtebungen non nocbweift, olig fcbon

gefcbeben ift. 3ft eS benn — um nur öon ben Sbotfocben ju

fprecben — möglicb, eine ber ollermicbtigften

3eit, bo^ SSerböltnid iBi^mardd ju feinem S^önige unb jtoifer

JU bebonbcln, ohne fortwöbrenb auf feinen ©eriebt borüber ju

bören? ?lucb boö, wog boron oerjei^net ift, enthält 9)?omente

beS 9Iid]tigen, bie man nicht wegen ihrer fD?ifcbung mit f^alfcbem

einfach verwerfen barf. 3Wit am febärfften finb bie Äapitel über

bie 3*it fjriebricb SBilbelmS IV. fritifiert worben, jum grofeen

Seil, wie wir gleich feben Werben, mit Siecht. SIber für einen

ongefoebtenen fßunlt barauS, bie Unterrebungen ©i^mardS mit

Slapoleon im Sabre 1857, bot 91. gefter fcbon Argumente ber

©laubwürbigfeit geltenb gemacht''); für einen anbern $un!t möchte

ich e« nachher oerfuchen. SBie WertDoß ift für bie biftorif^e

gorfchung auch ber ^inweis ©tömard^ auf ben „latenten beutfehen

©ebonten" gtiebrich SBilbelmä IV. in ben 3Kärjtagen Don 1848

geworben.^)

©ine fteinmeifterliche 9Iufnabnte ift bem SBerfe wenigftenS

Don beutfeher wiffenf^aftlithet ©eite auä auch nicht ju Seil ge»

worben. ©}ir hoben im ©egenteil eine iDlufterleiftung biftorifcher

5hitif gefchenft befommen in bem Suffahe Don ©rieh IDlordtS:

„gürft ©iömordö ©ebanfen unb ©rinnerungen. ©erfuch einer

*) Sine gonj nüflidje 3ufammenftcaung ber ftitiftlien Srbvterungen

nac^ ber 9tci(|enfoIge ber Sr;^äl)Iung in ben Qi. u. S. gibt %r. @)ebbarbt

in ber Sonntagsbeilage ber ®of(. 3«'iong 19(X) 9?r. i) u. 10.

’) 3- 82, 282 ff.

*) 8- 84, 460 ff. ^ierju ift nad)jutTagen, bah iBfSmarcf ftfion in

einem Schreiben an SBernftorff Dom 28. 3uni 1862 (®i«morrtja^rbu(^ 6, 151

;

Dgl. auch ®. 164) ben Schleier über StapoIeonS ?tnneiionSonerbietungen

Don 1857 etmoS gelüftet hoi, ober nicht fo roeit, bah «ton barauS ein ent»

jeheibenbee 2Irgument für ober gegen ben beftrittenen ißunft (Tinnefion ber

Slbherjogtumer) fthßpfen tonnte.

*) Sgl. Äoferä Sluffati, ö. 3- 83, 43 ff. unb bie 9lotij über ^i. OnefenS,

nach meiner Ttuftcht allerbingS jii weit gepenbe Stubie 3- 85, 374.
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fritifc^en SBürbigung." *) ^ier finbet man ein reicfteö SBiffen üer«

eint mit lebenbigem @efüt)I für boä ®rofee in bcm Sud)e unb

unbefangener, fieserer, ober nirgenbä künftig pebantifc^er ftritif.

Überall emmdifen ouS il)r 3ü9f finer bebeutenben ©efamt«

anfdjauung ©iSmarefö. ®ie ©türfe ber SDJardöfc^en ®efc^ic^t«=

betra^tung ift ed ja, bafe fie nic^t mit fertigen 3J?a&ftöben

operiert, fonbern bureb ib« Smpfönglid)feit für aüeö SbaraÜe-

riftifebe baä SWittel befi^t, ficb jeber neuen ®rfd)ciniing gegenüber

nueb ben neuen, il)r gebübrenben SWafeftab ju fd)affen; er trögt

roobl taum jemals einen fremben 3u9 bie Dinge hinein, aber

er bolt überrafebenb üiel auS ihnen heraus, ajian hot juroeilen

baS ©efühl, als ob weniger mehr märe, unb ber 3leid)tum ber

färben unb Sinien, ben er entfaltet, üermirrt juweilen baS ?lnge.

Darum wirft feine SetraebtungSmeife ba am febönften, wo fie

®rfcbeinungen oon einer herben ©infeitigfeit gegenüberfteht, wo
fie ju reinen unb tröftigen gorben greifen mufe. Der Ä'ünftlcr

hat auch fie auf feiner '^nlette unb geht in ©iSmardS SBefen

wiQig ein. „?lucb ber .^iftorifer", fngt er ©eite 125 mit leifcr

©elbfttritif, „wirb Bon bcm febneibenben Urteile beS gewaltigen

'JWenftbenfennerS unb 3Jfenfd)enBeräcbtcrS in gar mnnd)cn gäQen
ju lernen hoben; mit ber IRanfcfcben Steigung ju wohlwollenbcr

'^Jfhcbologie fommt man nid)t überall bur^."

Die „©ebanfen unb Srinnerungen" ftehen, baS ift ber

©runbgebanfe ber fDfardSfeben ifritif, ben er nod) mannigfad)

uariiert, „nicht unter bcm ßfiebfo ber ©rfenntniS, fonbern beS

ÜBiüenS." (©. 75.) ©iSmarct hot, fo fugt er ein anbcrmal,

wohl bie Objettioitöt unb baS Bolle ©erontwortlicbfeitSgcfühl beS

Staatsmannes, aber nicht boS bcS .^iftoriferS befeffen (©. 123),

Die Cefer unferer ^rüfebrift erinnern fi^b. bafe geftcr biefen ®c=

banfen bann weiter ouSgebaut hot in feiner febönen ©tubie über

ben hifioriographifd)en ©horafter ber „®ebanfcn unb ©rinne»

rungen“ (©b. 85 ber Sörbung ber „©rinnerungen"

') 3)eutfci)e 91iinbfct|au, Wptil ii. 9)2ni 1899, bann, mit einjtlntn ISr»

loeittTungtn, alS Sud) (Sttitn, Saetel. 170 S. .

•) ®en Srimat ber „®ebanten" Dot ben „Grinnerungen" betont aud)

Sdjtoeninger in feinet tieinen Stbrift: „Dem Slnbenfen SiSmotrfä"

(Ceipiig, $irjel. 1899. 47 ©.), — ©rinnerungen be8 Sltjte«, bie übrigen^

recht bistret gehalten fmb. Ipoffentlid) fommen unS noch mehr unb etioaS

herihoftere ©nthiiQungen »on ihm.
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butc^ bie potitifc^'bibaftifc^en Sc^ceiberd tft nun aber

nic^t grob tenbenjidd unb getealtfam erfolgt, fonbern me^r un«

aiQfürltc^ unb bednegen auc^ nur bet fc^örferem etfenn«

bar. SBäbrenb SBidmarct in nid)t atd 3)eutfd^er, fonbern

als ißreuge 1866 bie beutfc^e f^rage geI5ft bat, betonen bie „&(•

banfen unb Erinnerungen“ bad beutfc^e Element in feiner $oIitif

oon 1866 in übertriebener 3Beife. 3n befonbever SBeife bat bad

politifcbe Sntereffe bed fpäteren Sidmard auch no(b bie lBor>

gefcbicbte bed IBrucbed mit Öfterreicb gefärbt; ber IBcricbt über

bie ißerfucbe unb ^Inföge ju einem frieblicben !S)uaIidmuä ber

beiben rioalifierenben SRäcbte fpiegelt, roie SWardiS febr plauftbel

macht, meniger bie Hbficbten beS bamaligen Senferd ber preu^ifcben

^olitif, aU oielmebr bie bed ®cböpferd bed 3>veibunbed oon 1879.

^ag auch 9Rardd ftarfe ob 99idmard bie fpanifcbe

^b<^onfonbibatur oon 1870 fo botntlod gemeint bobe, mie er

erzählt, brauche ich bei bem meitgebenben itonfenfud bi^i^öber

iDobt faum ju ermähnen.

9u§er biefen quellenfritifcben Urteilen möchte ich noch

namentlich bie oon fDfardd gegebene pfhchologifche Interpretation

bed IBerhältniffed IBidmardd ju llaifer SBilheim, mie ed in ben

„®ebanfen unb Erinnerungen" fich gibt, hftoorheben. ®ie

Ißerfailler Sjene oom 18. Sanuar 1871 oerliert bad flleinliche

unb fßeinliche, bad fie an fich bot/ >oenn man ber eben bamald

tief bemegten Empfinbungdmelt bed an feinem ißreugentum

höngenben Stönigd fich erinnert. Unb ed ift ja auch ^<ne be>

fanntlich oom naturaliftifchen !I)rama ftarf benuhte Erfahrung

bed täglichen Sebend, ba§ tief unb innerlich begrünbete ®tim>

mungen bei fleiuen ^nläffen fleinlich fich äußern.

®ie ©chlufebetrachtungen oon Sliarefd gelten ben „©ebanfen"

bed IBuched unb überhaupt feinem ©efamtertrage für bie ißerföm

lichfeit unb Entmidlung IBidmardd. Seiner freunbfchaftlidjen

fßolemif gegen meine eigenen ?ludführungen hiffiibfr merbe ich

beffer im jmeiten ^eile biefed Muffaged antmorten. Eine hübfehe

IBeobachtung aber oerbient h><>^ «och angemerft ju merben, ba

fie oieQeicht meiterer Sludbehnung fähig ift. äBährcnb bie „Er>

innerungen" aud ben Snfchouungen unb ?lbfichtrn bed greifen

IBidmard hetaud gefchrieben finb, ftammen bie „©ebanten", bad

politifche fßrogramm IBidmardd auch für bie 3ui»nfl, aud ber

Sphäre feiner beften SJfannedjeit, aud ben 60 er unb 70 er Sahren.
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„(£r befielt", fagt üßarcfä <S. 145, „^eutjc^Ianb bome^mltc^

boc^ a(4 fontinentale, nic^t al4 unberfale t)or Sugen.“

„?UIeg in oQem", faßt 2enj oon bet TOordSfc^en ©tubie,

„ein Sffal), bet ftc^ neben bem flaiftfc^en SBerfe, bem et gilt,

immet behaupten ivttb.“ @t roitb ba4, rcenn biefe 93otau4jage

eintteffen foOte, nic^t jum wenigften feinen itenifc^en unb müben

gotnmlierungen unb feinen feinfühligen ®otbehaIten üetbanfen,

Äonfotbienformcin im guten ©inne, bie, ohne Detfthroommen ju

mcrben, baö SBettoolle Detfchiebenattiget ©tonbpunfte ju »et«

einigen miffen. Sbenfo unentbehtlich finb unü freilich auch

jlämpfernaturen mie fienj, mögen fie junöchft auch Sefet

in ^atnifch rufen. 3)ie ifritif, bie et an ben „Oebanlen unb

©rinnetungen" übt, h“i 2;hat auch >»iffen«

fchaftlich benfenben Siömatcffreunben eine getoiffe Srregung h«r‘

»orgetufen. (£4 fommt baju, bag fie, au4 ©eminarübungen htt«

borgegangen, etma4 »on beten junftgerechtem behalten

hat unb gebulbige Sefet beanfprucht. Üluf jeben ^»tf

an feiner ernften unb intenfioen fritifchen Slrbeit niemanb

»otübergehen.

9ln jmei ißunften, bem ftrimfriege unb ben fllifolSbutger

3;agen, hat 2enj bie ©onbe angefe^t.^) bleibt", fagt 2enj

©. 55 oon bem mefentlichen Snhalte bet flrimfriegfapitel, „man
fann faft fagen, ni(ht4 übrig; webet bie ^hoifothf” noch bie

fßarteiauffaffung h'flten oor bet ÄontroUe ©tich, unb bie fßointcn,

bie er feinen Stjühlungen gibt, fteHen bie SKirllichleit jumeilen

gerabeju auf ben ftopf.“ SBit wollen ben wichtigften ißunit,

bie Stjöhlung SBiämardä »on feinem SJerhöltniö jur 5{amarina

unb ju bem Könige hetauSgteifen. ©eine Srinnetungen, fagt

2enj ©. 43, jeigen ihn in einer befonberen ©teHung jum Könige

unb in einem gewiffen ®egenfah jut Ä'amariÜa, bo4 ©erlach’fche

Tagebuch bagegen unb bie ©erlach'öiömardfche Sfotrefponbenj

jeigen bie beiben bur^Weg al4 intime greunbe unb ©unbe4«

genoffen, unb wo4 baö S3erhöltni4 jum Könige betrifft, fo ift e4

in mehreren gut tontroüietbarcn göUen nicht biefet gewefen, ber

ben ®unbe4tag4gefanbten jur „Jerrition" fWanteuffel« na^ ©ertin

fommen lief; (®. u. ®. 1, 128; »gl. 146), fonbem Si4marcf

•) in btt „®eutf(ben iRunbftbau" 1899, bann qI8 Sucö ,8ur
Äritif bet @. u. ®. be8 gürften SiSmard". SBetlin, ipoefet. 1899. 132 S.

Digitized by Cooglc



3ur Q)efcf)ic^tc 93i§mard8. 29

frfbft ^at btefe Berufungen geroünfc^t unb betrieben, im Bunbe
mit ©erlac^. SSir galten inSbefonbere biefen 92ac^meig für tioII>

ftänbig gegfädt unb für fe^r inic^tig. 2)er leibenfd^aftfic^e

)>oIitifcbe S^rgei) unb ^tjotenbrang, ber bem jungen !!)iplomaten

fcbon bamald in aßen f^ingern pricfelte, tritt baburc^ erft in bad

rechte fiic^t. 9)?an nehme hinju, tnaS Schiemann unb fienj in

biefet 3«if4tift (83, 448 unb 84, 50 ff.) über Biämardä Be=

jiehungen ju feinen ruffifchen SCoQegen auSgeführt h^^cn. fDfan

mag fich nermunbern, bag ich beiben ftreitenben üutoren

in einem Mtem nenne, aber eö h°t hitt

Äampfe« jugetragen, baß bet eine, inbem er bem anbern irriger«

weife eine nerfehrte Änficht jufdbrieb, bie thatfdchliche Shtff

bedfelben in wißfommenfter SBeife beftätigt unb approfonbiert hot.

Ex errore veritasl S)er „unfchähbare SBert" bet ruffifcßen 5Re«

(ationen, baä ift SchiemanmS Wahre 9Inficht'), liegt barin, ba^

fie jeigen, in weichet SBeife Bidmorcf auf bie ruffifche ißolitit ju

wirten fuchte, — „auf eigene gauft", Wie 2enj bann eben trefflich

aulführt. ift ber ganje BiSmarct ber fech}iger Sahre, ben

wir hier agieren fehen, fo breift, üetwegen, fo fcheinbnt grofe»

fprecherifch unb phantaftifch, unb hoch fo wohl falfuliert.

3n bet Ühoi» er ®or ber ißolititer auf eigene gauft, beffen

Bfobe metflich abwichen nicht nur oon benen beg SlönigS unb

3Ranteuffel4, fonbern auch Oon benen ber 5{amarißa. folgte

bem einfachen unb hoch unter bem geiftigen 3)rucf ber bamaligen

^arteianfchauungen fo fchwer ju finbenben ®ebanfen, ba§ ^reugen

feine älßianjen rüctHchtdloS unb audfchliefalich nach feinem real«

politifchen gntereffe fud)en müffe, unb er honbelt auch bana^,

wo e4 bie Gelegenheit nur gibt. Soßte er fich beffen nicht

bewußt gewefen fein, ba§ er bamit eine ganj^ eigene unb felbft«

ftünbige trieb, unb foßte er nicht berechtigt gewefen fein,

biefe feine Sonberfteßung gegenüber bet ifomatißo auch i" friom

„Gebauten unb Erinnerungen" jum Sudbrud ju bringen? Unb

hoch nimmt Senj gerabe hieran ülnfto^ unb Oerweift auf bie

Gerlachpapiere, bie und angeblich rin ganj anbered, inniged unb

intimed Berhöltnid jwifchen Bidmard unb ber Äamarißa jeigen.

Er führt inbrünftige greunbfchaftdoerficherungen Bidmardd an, —
•) Cenj ®. 59 t^üt Stbiemann unrecht, wenn er ihm bie SReinung

;^ufcf)ret5t, man müße bem, wa8 SiSmorcf bem Siufien erifibüe, fcblecbttiin

Glauben fcbenten. Stgl. ScbiemannS Oteplif 84, 383 9h. 5.
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bie boc^ genau ebcnfo butc^ Xenbenj gefärbt fein

fönnen tt)ie bie fp&tere Srj&^Iung ber „®ebanfen unb (Srtnne>

Tungen". iSidmard h^ar ja bringenb auf bie iBunbedgenoffen«

fdiaft bei jtamorilla angetoiefen unb mugte it)C gegenüber einiger*

mafeen ben SBoIf im ©t^aföpelje fpielen. 3Bir bürfen ffiiSmord

uic^t blo^ mit ®erlac^f(^en klugen, nic^t blog in bemjenigen

Sichte fe^en, in beni er felbft feinem ißatron erfc^einen mollte,

fonbem müffen mit feinen eigenen Mugen ben abftanb obmeffen,

ber ibn bereit« bomal« bon ber 'ißartei ber frommen SHomantifer

unb 3beo(ogen trennte. 9lur ganj oorfic^tig burfte er bamal«

nagen, i^n }u entpOen, nie ba« un« geiabe nieber Senj in

biefer feinem @xfur« über Siämard« „bonapai*

tiftif^e farbenreich au«geführt hot. @o fönnen nir

hier abcrmal« an Senj contra Senj unb an Senj pro @chiemonn

appellieren, nelcher u. oöllig jutreffenb behauptet h<>tt^

ba| in ben „©ebanfen unb Srinnerungen" ba« Serhültni«

iBi«mard« ju ®erlach richtiger jum 9(u«biud fomme a(« in .ber

jforrefponbenj ober in ben ©erlachfchen Tagebüchern. 35ie

gleichjeitigen Quellen finb eben hoch nicht immer fchlechthin nert*

ooQer al« fpätere Aufzeichnungen.

fienj hot aber auch noch ein fpezieOe« Argument, ba« ber

®cfprechung beborf. ©i«mard erjShlt (1, 145), bafe ber Sfönig

jU Anfang be« 3al)«ä 1854 ba« 3'*1» >h« ä“™ SWinifter ju

machen, fefter in« Auge gefaxt h^K )>0B ober fomohl 3)!an«

teuffet toie bie StamariQa, ooran ®erlach unb fRiebuhr, bagegen

gearbeitet meil fie nicht geneigt gemefen feien, ben l£in>

flu§ auf ben Ifönig mit ihm ju teilen. Senj (@. 44) hält ba«

für eine ©erjeichnung be« mähren ©erhältniffe« ©i«mard« jur

Äamaritla, „benn fonft hätte ©erlach . . . fich«I*th feinem

Tagebuch, bem er feine geheimften ©ebanfen mit einer oft

löhienben ©aioetüt anoertraut hot, jenen ©efühlen einmal irgenb

mie Au«brud gegeben.“ ASirflich? @« honbelt fich h'^<^ um
oieQeicht ganj oerftedte Regungen ber perfönlichen fRioalitöt, bie

auch einen oornehmen ©horafter anmanbeln unb unbemugt felbft

fein ^anbeln beeinfluffen fönnen. Sch miQ ja gar nicht fagen,

bag ©i«mard« pfpchologifche Snterpretation ber SRotioe ©erlach«

unbebingt gtaubmürbig fei; miffen mir hoch, bag er nur }u fehr

baju neigte, feinen politifchen ©egnern mie ©enoffen perfönliche

©fotioe unterjufchieben. Aber jebenfaQ« fann ©i«marcf recht
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too^I bamaliS fc^on feinem greunbe ©ertoc^, ber jo in ber 3;^ot

im 9J?arj 1854 feine iöetufung an 5D?anteuffete ©teile öereitelt

^ot, fold^e Snotiue jugetrout ^oben. Unb auf jeben f^oQ ferner

borf bie Äritif in folc^cn „mcnfc^lic^=alljumenft^li^en" ®ingen
nic^t biefe ober jene ^ent- unb ^onblungdmeife allein in IRec^«

nung ftellen unb aud i^r bann binbenbe ©c^läffe jie^en.

Äuf ben ©treit über bie SInbienj beim ^rinjen tion ^reufeen,

ber ficb Dor ben Sefern iinferer 3<*Ift^rift obgefpielt ^at, einju«

geben, b“be icb um fo meniger 5Beranloffung, alä 0tto ^in^e^)

ein fiompromii »orgefeblagen bot, baS fidb beibe ?lutoren oieOeiebt

gefallen laffen fbnnen. !Der fiufiere diabmen beiS ©efpräcbed, ba4

bat Senj burcbauiS plaufibel gemacht unb ba9 b<>t auch @cbie>

mann ald mabrfcbeinlicb jugegeben, ift ber beS am 4. 9)2äri 1854

tbatfäcblicb geführten. !I)ie Füllung bagegen enthält S3eftanbteile

non @efprä(ben aud oerfebiebenen ©tabien ber orientalifeben

5Frifid. 2)a4 bol für einen nebenföcblicben ^unEt fienj bereite

jugegeben, fönnte aber mobl auch für ben politifcben H^rn be4

©efpräcbeiS bie 9)iögli(bEeit einräumen, bag er, toie ©ebiemann

miQ, au4 bem Januar 1855 ftammt.

3n einer jneiten feitifeben ©tubie bebanbelt £enj bie Sr>

jäbtung IBUmarefä über bie 9Eifo(£burger IBorgänge. Sb^e

Kefultate finb meniger greifbar, aber gerabe bie Eritifd^e

baltung bed %utor4 gegenüber einem überaus brüchigen unb

lücEenbaften SRateriale berührt bifc mobltbuenb. ©ie ftebt unter bem

3eitb'o be8 grofien ißroblem« be« SiSmorefftben politifcben Sebens

überhaupt, mie Senj ©. 131 mit 9ie^t fagt, ber „SBanblung bed

preu|ifcben in ben beutfeben ©taatömann" unb berührt ficb nabe

mit ben äRarcfdfcben Sudffibrungen. IBiömarcE miO, mie man
ficb erinnert, in ben aufreibenben unb erfebütternben Jtämpfen,

bie er bamald mit bem Jtönige ju führen hotte, ber Sßortführer

beutfcb^nationaler ^olitiE gegenüber bem preu|ifcb>bhnaftif^en

^artiEuIaridmud feined ©ebieterd gemefen fein. ®anj fo ftarE,

mie Senj ihn miebergibt, malt IBidmarcf biefen ©egenfag aOer<

*) Sotfe^ungen jui branb. u. (>reub. <St\d). 13, 271.

^ 9?id)t ftiebboftig et(cbeint mir baS S«nif(be ilrgumcnt bagtgen, bie

Interpretation beS SBriefeS bed ißrinjen an ^errn D. Serg ouS bem Januar
ober Februar 1855 (Jq. 3 . 84, 65 f.). ®8 folgt ou8 i^m burepauS nidit, bo6

ber $rin{ bamoI8 bie ÜRbgliipfeit einer SBenbung in feinem «Sinne für

niHIig ,berpabt" gehalten fiat.
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bingä nic^t ^), ober immerhin, ou(^ bo3, wo« übrig bleibt ^), trügt

eine ntcrflic^ onbere gorbc olä bicjenigen ?Irguntente, bie Si*»

tnard noc^ bem bamolö betn Könige entgegen>

gehalten ^at. Unb ferner ift eö auch }neifel^aft, ob iBiömarcf

fo frü^ unb fo fc^arf, inie er eö erjü^It, beiüglic^ bet Hnne»

£ionen bie groge ftaatömännifc^e äßa^ime: „Sntloeber oQeö ober

nichts" »erfochten ^ot. Senj erörtert gerobe biefen ^unlt mit

feiner Jfritit, bie mir nur an einem i^unfte ju »eit ju ge^en

fc^eint. ®)

Dqö intereffantefte Srgebniä feiner ©tubie aber ift nic^t

fohjo^I eine ^Berichtigung, a(ö oielmebr eine @rgönjung ber iBiö>

mordfehen @rjüt)Iung, eine SBeleuchtung ber Soge in 9?ifoI«burg

oon einem ©tanbpunfte au«, ber mot)t bem fpäteren ^iftorifer,

ober nicht bem bomalä ©tootörnann erreichbar mor.

iBiämard hat, toic man meig, bie Sinmif^ung 9}apoIeonS in bie

griebenöoerhanblungen alä blutigen ®rnft genommen unb bonach

gehanbelt unb fonnte eä ouch, nach bem, maS er toufete, gar nicht

onberö. Hber — unb boä nachgeroiefen ju ho^en, »ft *in erheb*

lieber gottfehritt auch ©hbel« Muffoffung hinauf — ««
überfchähte bie Kraft, bie ^eftigteit unb bie Sntfchloffenhcit

ber fran5Öfifchen fRegierung." SRehr noch alä bie Kunft ber

preufeifchen Diplomatie hat bie „fchier unglaubliche ©chtoäche,

ißermirrung unb ^oltlofigfeit" ber faiferlichen ißolitif p bem

für i|3reu|en fo unertoartet günftigen (Snbergebniö beigetragen.

Unb fehr fchön ift au^ bie pfpchologifche erllörung biefet

©chwöche, ber ^inwei« auf bie munbe ©teile beä napoIeonifd)en

’) „®ie Station foH forton frei ofmen fBniien", löfet Senj S. 07

iBiBmard fajjen. ift tin fDtiboerftänbniS. „®ie|e Sebingungen", fngt

BiSmaref, ®. u. E. 2, 42, „enthielten oUeS, beffen m i t beburften. fjfreie

Bemegung in ®eutftblanb." „SBir" geht notürlith auf ^reugen, nicht

auf bie „Station".

*) Bor allem ®. u. 6. 2, 40 oben.

’) BiSmard fdjreibt an ®oIb am 20. 3uli, bafe er aQerbingS 9ln»

nefionen neben ber Steform aI8 Bebürfni« anfehe, „meil fonft ©a^fen,
^annooer für ein intime? BerhiUtni? ju groß blieben." 2enj ®. 108

folgert barauS, bab Bi?matd auch noch an biefem 2;age oon bem @ebanten,

©achfen p jerteilen, nicht abgelaffen h«6e- ®ie SBorte brouchen nicht not«

roenbig fo interpretiert »oerben; Bi«matd tonn hier ouch an eine blob

relatioe Berfleinerung, im Berhältni? ju bem burch Mnneponen Oergröberten

Breuben gebucht hoben.
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SRegimed überhaupt, toclc^ed eben bie 3Röc^te fürchten mu^te, auf

benen ed felbft beruhte, nelcheä barum Dor einem Kampfe gegen

bie Sbeen ber SRationaütSt entfchluglo^ juräcffcheuen mugte.

©0 fcharfeS Sicht toie Senj läfet Otto ßaemmet in feinen

„Shitifdben ©tubien ju f^ürft SBiSmardd ©ebanfen unb @rinne<

tungen“*) nicht hineinfcheinen ; auch bie Reinheit unb ber ®Ianj

bet üWariäfchen ©tubien fehlt ihnen. Wbet man folgt mit ®er>

gnflgen ben ruhigen unb oerftänbigen S)arlegungen, unb man hot

immer fieberen Soben unter fich, weil baä gefamte, bem i^etf.

erreichbare gebruefte OueQenmaterial ausgiebig herangejogen wirb,

^aemmel betont oor allem bie Südenhaftigfeit ber SUmardfehen

@T3öh(ung. @r fucht fie auSjufüQen, unb fo erweitern fich bie

brei Unterfuchungen übet ©d)Ieäwig=^oIftein, bie Smfer ®epefche

unb über bie ^age oon ißerfaiQcä faft ju felbftSnbigen Durfte!«

lungen biefet Dinge. ®r finbet, bafe S3i8mard im ganjen immer

nur beftimmte ©ruppen oon Sreigniffen unb jwar folche, an

benen er perfönlich ftarfen Snteil genommen, htrnw^flreitf.

er aber au^ nicht feiten auS beftimmten, praftifch«politifchen

3weden über wichtige Dinge fchweige, bie felbft ;^um ®erftönbni«

feiner (Jrjöhlung unentbehrlich feien. ?lm juüerläffigften finbet

er fie, wo fie einjclne gegenftänbliche ©jenen fchilbern, am un«

ficherften in bet Vorführung größerer 3wfowmenhänge.

©ehr glüdlich formuliert erfcheint mit Äaemmelö Urteil über

bie Sethonblungen beö ?luguftenburgerö mit Viömord. „Glicht

bie 'fl w biefem ßampfe bet ^interlift unterlegen, nid)t

baö Vecht bem Unrecht, jonbern bie politifche Unfühigleit bem

ftaotdmännifchen ®enie, ein jweifclhafter fürftlicher (Srbanfpruch

bem notionolen Sntereffe." Die fpanifche ftanbibotur fofet ffaemmcl

otö eine bet ®egenminen ouf, bie Siämatd gegen ben befürd)teten

Dreibunb Stonftcichö, Cfterreich« unb Stalienä gelegt hat ^), ohne

i) fietpjiii, ©tunoiu. 1899. 107 ®.

Über bif „ißtüitbungen Stanfreicb« ju Cfttrrei(b unb Jltolien

jDiftben ben Kriegen Don 1866 unb 1870/71" bot fürjlitb 98. ®ujcf) eine

forgföltige ©bfätolftubie oeröffentlicbt (iübingen, Scbnürlen. 89 ®. 4“), bie

Don ®elbrflcf4 betonnter ?luffaifung wiebet webt ju ®t)bel (unb 'ßeterSborff)

jutüdbiegt. 9Jut bie 93euft[d)e ißolitif b^" n'tbt gonj für fo frieblii

wie Sbbel. ®r wollte, meint er, nur /Jett gewinnen jut inneren Stärfung

fcfterrei(b8 für ben Kampf, unb et bobe einen Konflift mit fRuglanb ge^

wiinfebt, um bobuteb outb bie Ungarn unb bie 'Seutfiben in £lfterreicb

OitloriMe SritfebnfI (»6. 87) 9! ?f »e, U. 3
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ba§ man an ?inr birefte frtegerifc^e 9lbfic^t j^u benfen

habe; einen dolus eventuaiis frnlic^ fonn auc^ Staemmel nic^t

leugnen. jujiiftimmen aber Dcrmag tc^ ber ^ufjaffung

fiaemmel«, bafe in ber geplanten Unterftü^ung ber SWonarc^ie in

Spanien ein befonberer monarc^iic^donfernatiDer 3ug ber IBidmarcf^

jcben ^olitif, bcn man ju wenig bead^te, ju Jage trete (@. 58).

®a« mibcripric^t aDcni, ma« mir non ®i«marcfö ©runbjößen

feit ben granffurter Jagen miffen. .^at boct) töiömard eben in

jenen S33od)en, roie ftaemmcl felbft unmittelbar Dotier erjä^It,

mit ben itolienifc^cn SRepublitanern angcfnüpft. j^aemmel^ Stärfc

liegt mo^I überhaupt nic^t in ber IBe^anblung berartiger Probleme

;

mo ed fic^ aber um Unterfuc^ung realer, burc^ Überlieferung

unb Jenbenj gcförbter J^atfac^en ^anbelt, ift feine Art gan^

am ^ßlafee. §atte Jelbrüd in feinem ?lrtifel „S8iömardl)iftorio=

grapb«"*) bie perfönlic^e Seibenfc^aftlic^feit, bie ®iömard in bie

f^rage ber IBef^ie^ung non ^arid ^ineinträgt, nerantmortlic^ ge<

mac^t f&r feine fac^Iic^e SteIIungnat)me hierin überl)aupt, unb

ber Partei ber „Sieger“ jebe fac^lic^e IBere^tigung abge°

fproc^en, fo fonbert Äaemmel nun fRet^t unb Unre^t auf Reiben

©eiten unb flöfet bem Sefer bie Überjeugung ein, bafe gilben wie

brüben bamald bad perfönlic^e Wotiu bad Sccefforifc^e, baS

©at^Iic^e baö äuSfc^laggebenbe gemefen ift.^)

®ie ,®ebanfen unb (Srinnerungen" ftnb boö legitime ßinb

bed IBidmardfc^en ©eifted, bie ISufc^fc^e IBi^mardpublifation

gegen ^leugen mobil ju mad)en. Slufib nennt btefen $lan bab SJer-

jmeiftungBmittel eines politiftben Sntriganten; ob Seuft aber attio barauf

bingeaibeitet baii Ut mir febr jioeifelfiaft. Über bie ^cbeutung ber Ser=

banblungen für ben ftriegSauSbrudi urteilt iBufcb 6. 33
; bot >ii(bt ein

beftebenber offenftoeT Sreibunb ben firieg geboren, ber ^eg Dielmebr bot

ben eingeftblafenen ibreibunbsplan oorObergebenb ju neuem lieben auf»

gerüttelt."

3)ie 6teQe auS ben (S). u. @. 2, 229, auf bie fi(b äaemmel nocb

beruft, ift rein taftif(b iu Derfieben. S3gl. meine iBemertung 8- 82, 289.

’) ißreuf). 3<tbrbü(ber Suni 1899.

•) (Begen iBIume, ®ie Sefcbie^ung Don ^oriS (Berlin, SWittler. 1899),

ber bie flnficbt Don ber Wublofigfeit beS Angriffs auf bie geftungSmerte

nod) beute Dertritt, loeift it. auf fpätere, toefentficb gttnftigere Urteile

SStolttee.

*) Bismarck, Some secret pages of bis bistory. 3 vols. (London,
Macmillan. 1898). 3)eutf<b: Zagebu<bblätter. 3!Bbe. (lieip)ig, Qlrunoto. 1899).
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ein iBaftarb, ben ber %atei felbft too^l f(^loeiIt(^ anerfannt ^aben

mürbe. Unb bo er mit ollen t^pifc^en Untugenben eines Der«

mo^rloften SBilblingS in bie ©efellit^aft ber iBiSmordfreunbe trat,

fo moUte biefe in i^rer Empörung i^n fiugS an bie Suft fegen.

6in ouS infpirierter ?trtitel ber „Seipjiger SReueften

Siacgrit^ten" Dom 13. Dttober 1898^) unternahm eine grünblic^c

„Slbret^nung" mit 0ufcg unb oermieS mit bürren ©orten ben

%utor unb fein ©er! auS ber „©clt ber anftünbigen äl^enfc^en".

ÄUgemac^ menbete fic^ aber baS Slott, al« bie ®ertreter ber

giftorifc^en woran ®. Kaufmann
‘"“f,

bann TOarcfS*),

ilelbrüd'*), Jfaemmel®), Senj®), Sranbenburg ’), bem auSgefto&enen

S^inbe fcgärfer inS ®efid)t fagen; eS trögt, barin finb fie einig,

trog feines @tic^S inS ®emcine, bie ecgten 300^ IBiSmardfc^en

©efenS. iBufd) gatte, baS gat !£)etbröd mit bem iBilbe beS ®oIb«

bergroerfS erläutert, baS bringenbfte Sntereffe baran, ecgte ©are

3U liefern, ©eine eigene uneble iRatur tonn er in igrer ©ieber«

gäbe nicgt oerleugnen. „©ie freuen ficg febeSmal", got igm

IBiSmard felbft entgegengegalten (3, 162), „menn ©ie maS ©(^lim>

meS über jemanb gören ober notieren lönnen.“ ©olcge unb ögnlicge

f^uBtritte feines $errn nimmt IBufcg gin, man mug mogl fagen,

mie ein getreuer ^unb, unb als folcgen benugt ign aucg fein

^err. .^ötte er ign mirtlicg für einen Sumpen gegolten, fo mürbe

er igm fcgon auS SSorficgt nicgt immer roieber bertraulicge 9luf<

tröge erteilt gaben. '*)

®oS mogloerftanbene eigene 3ntereffe fomogl, mie feine

blinbe @rgebengeit Derbürgen unS alfo im allgemeinen ben guten

Slrlanntlid) finb bie tlufjeicbnungen über 1870/71 eine ftorf Detmebrte

Sleprobuttion bet ftüfjeten S3erBffentli(bun9 „®taf ®iSmQtcl unb feine

Seute". ®ie Heine Segrift Bon ®uf4 „®i8nior(t unb fein Säetf" (Seipjig,

^irjel. 1898. 120 ®.), ein ®orläufet unb ein SluSfi^nitt ou8 ben „Xoge^

bud)61Sttetn", ift leibet but(b biefe nii^t gonj fibetflüffig gemoiben.

‘) ®etfüt)t obgebtudt im ®i8mai(!>3abrbu(ib 6, 327; bafelbft noch

neitetel Sßaterial ou8 ben 3e>lungen. Sine 3ufammenfteQung bet ^teg^

ftimmen Dom ©tonbpunft be« ®etleget8 ou8 gibt ®runom, ®ufcb8 2oge=

bu(gblöttet unb bie beutftge ®tcf)e. (Seipjig, Stunora. 1899. 48 @.)

•) aiftetot. Senttolbiott 1898 9lt. 46.

•) bi8 •) 0 . ben o. O.

*) 2)eutfcbe fiiltet. 3t>tu”9 1900 ®- lbl3.

') ©iflot. ®ietteljabt8fcbtift 3, B73.

•) S)elbtü(f8 Qntetptetation ber Stpteffung8gef(bi(gte Don 1873 legnt

9Rotc(8 ®. 11 nogl mit Siecgt ab.

3 »
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SSiQen uon 8ufc^, nur roirfüc^ ®e^örte£ oufjujeic^nen, — mit

einer, bielleic^t noc^ nic^t bead^teten Sinf^rönfung. iBufc^ märe

bereit gemefen, gu retou^ieren, menn SSiiSmarcf tS fe(bft berlangt

^ätte. „®ie fönnten mit", antroortete er, olä fic^ SiSmord 1879

übet fein erfteä 93ud) „®rof Siömard unb feine Seute" beflagte,

„3ufä$e angeben, biltieren, j. 93. äu bem, ma« ©ie öerfd)iebentli(^

übet ben $apft unb bie Jfatbolüen öufeerten" (2, 545). 95iö=

mard lernte e« jmat bamal« ab, aber bie SKöglic^feit, ba| 93uf(^

©teilen feinet 7agebuc^e4 nad)träglic^ übermalt hätte, miH einem

nach foldhem 931id in fein Snnered nicht au8 bem ©inn. ^ie

meitere hitif^e 93enuhung bedfelben mirb bieOeicht barüber ®e>

nauered ergeben; immerhin hot fich ba, roo fie fchon erfolgt ift,

mie in itaemmeld Unterfuchung über bie läge bon SSerfaitled,

fein großer SBert ald „eine ber allermichtigften ©efchichtdqueüen“

heraudgefteHt (Jtaemmel ©. 76).

9)2an hot, geftügt auf fpätere abfällige 93emetfungen 93i8>

matdd unb unter ^inmeid auf 93ufchd ©chmerhörigleit, auch i^'oe

f^h’S^^'t, getreu ju reprobujieren, in gejogen. ^ad
fann für bie fpäteren 3ohre h<fi unb ba jutreffen. ®ie 9Bid«

mardf^e Äritil fetbft aber befagt nicht fo biel, ba fie nicht ben

SRaMtob bed ^iftoriferd, fonbem bed ^altiferd unb ©taatdmannd

an^ulegen pflegte. 9Bie audgejeichnet aber 93ufch gerabe bie

©chätfen unb ^ointen bed 93i8mardf(hen @efpräd)d ju erfaffen

berftanb, fiebt man bet einem SSetgleiche mit bet feht biel matteren

9Ibefenfchen 4Biebergabe bedfelben ®efpräched *), fieht man bot

allem auch on ben jahlreichen parallelen ju ben „©ebanfen unb
©rinnerungen".*) SUerbingd, bad SWebium öufch effociert fich

nie ganj, unb feine ©ucht für Perfonalllatfdh fonferbiert borjugd«

meife bie entfprechenben Sngtebienjien bed 93idmardfchen ®e=

‘) 1, 345. ®it Hnmwfung inac^t batouf oufmerffam.

*) ®a8 !ß(r}d(5ni8 berfelben in ber beutf(hen fluSgabe 3, 680 f. ift

nicht bonft&nbig. 34 bringe au8 meinen 92oti}en noch folgenbe bei:

®. u. 6. fflufch (®. ffl.) ®. u. @. SBufch (®. «.)

1, 40 f. . . 3, 264 f. 2, 43 . . . 3, 229

1, 268 . . . 3, 248 2, 84 . . . 3, 244

1, 284 . . 2, 419, 484; 2, 113 f. . . 1, 371

3, 193 2, 116 . . . 3, 269, 271.

1, 294 . . . 3, 2 2, 120 . . . 3, 269

2, 39 f. . . 3, 264 2, 165 . . . 3, 39.
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fpräc^eS. 06 bo« ©c^iefe unb galfc^e, »08 ba mit unterläuft,

auf Sufc^d ober iBiämardd fRec^nung fommt, lägt flc^ faum

noc^ entf(^ciben. (Stntge ber gröbften ^rrtümer, bie man 0ufc^

borgemorfen ^at, fcgöpfte er nic^t auä fBidmardd fonbern au8

SBuc^erd fD^unbe^), unb biefe ®efpräc^e mit iBuc^er, mo fie

gemetnfam beim ©c^oppen 5D?ofeI bie i^nen migliebigen fperfön«

lic^feiten im ^udmärtigen filmte burc^^ec^elten, mirb man gut

t^un, nicgt allju ernfttiaft ju nehmen. S)ie ftoterien unb 3n»

triguen in biefen Reifen, Pon benen mir burc^ fBufc^ nur ju

Piel bören, maren eben auch eine unerfreuliche ®eglciterfcheinung

be3 ^ochbrucfö, unter bem ®iämard feine ®ebilfen

ihre« einfeitigen ®hrgeijeS, bie ^uffifbenheit be8 ®emattigen ju

petbienen.

®ie ungeheure, unauögefegte Spannung ber flräfte, ba«

ift überhaupt mohl ber ftörffte ®inbrud, ben bie 0uf^)(hen

Slufieithnungen Pon ®i«mard« Slrbcit hintfrlaffen. Unb babei

ift c« nur ein fteil feiner SBerlftötte, in bie mir hineinfehen, bie

fScnugiing brr fPreffe ju feinen politifchen 3n>*rfen, für bie ®ufch,

juerft amtlich, fpäter Pon 1873 ab gelegentlich al« gefchidter unb

blinb ergebener ^anblanger biente. üRan meig ja, bag öiämard

in ollen ©tabien feine« politifchen ßeben« audh bie unterirbifchen

3Winen ber fßreffe fleigig unb meifterhaft benugt hat, nicht au«

befonberer fJleigung gerabe, fonbern nur au« fühler Serechnung,

bie ju 3f'ten auth rfcht fröftige IBera^tung be«

,,3eitung«manfche«“ abgelöft merben fonnte. „®ie au« ben 3«'*

tungen entftehenbe öffentliche 2J?einung", hot er 1859 charolteriftifch

gefagt^), „tönnte un« gleichgültig fein, meil fie in entfeheibenben

3Womenten nicht« triftet; fie ift e« ober nicht, mir geftatten ihr

©influg auf nnfere ®ntfcl)liegungen, auch Wir miffen, mie

fie entfteht, mie monbelbar fie ift unb mie fchmache Unterlage fie

un« jnm ^anbeln gemährt." ©0 unmittelbaren Sinblid jeben«

faü«, mie bei ®ufch, hohen mir faum irgenbmo fonft in bie öi«»

mordfehe fßregthätigfeit. G« ift froppierenb, mie ®i«mard in

feinen Direftioen ba« ®rbgte mie ba« Äleinfte umfagte unb au««

nugte. ®ie eben fich erljebenbe §anb be« ®egner« befommt un«

') 00 bit ®rjät)Iung con ber SSogenfobrt be« Äaijerä mit ©iSmatef

om 16. SKävj 1890 (Sngl. ?Iu8g. 3, 376), bofe SRaborct^ au« bem ©Seifen«

fonb« unterftügt Worben fei (D. 9(. 3, 3, 6. 2, 449) u. 0.

’) 8i«mar(f»3obrbuCb 3, 138.
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Derfc^rnS einen fräftigen Jttapd, bie guten ^reunbe biedieitd unb

jenfcit« bet 9ieic^ägtenje erbalten i^ten teo^lbctecbneten Sonbon.

9(iic^ niiberfpiec^enbe 3)ireftiDen teeiben audgegeben, um ben

^inb non jmei @eiten ju faffen; non fo mancher iRac^ric^t, bie

lanciert mirb, mag ed geheimen ^aben, „nic^t rec^t glaubttürbig,

aber nüßlic^“ (2, 410).

Sntereffanter aber noc^, al8 biefe mact^iaöefliftifc^e SWeifter*

fcbaft i[t bad Sc^aufpiel bed ^ufbli^cnd neuer ©ebanten unb

jfombinationen in ber 0ee(e iBi^marcfä felbft, bie4 unenblic^ reiche

unb Derfatile @piel mit 3been. 3Rag ti ficb ouc^ nur um
taftifc^e ©inföße bonbeln, — mo ift aber überhaupt gerabe bei

IBidmard bie ©renje jwifcben 5altifc^em unb ißraftifc^em, jtoi»

fc^en Snitteln unb bloßer Scbac^jug ift

jur Sinfc^üct)terung bcS ©egnerd, fann morgen fc^on ernfte 91uf>

gäbe unb Reifee« 83emül)cn fein. Wuä folc^en einjelnen ©cbac^»

jügen fe^en mir ^ier nach 1B71 bie Shrc^enpoHtif, bie Slrbeiter*

frage, ben mirtfc^aft^politifc^en Umfe^mung crnpormac^fen. 9)7an

ftebt, mie 0Umard ju Sufc^ babei einmal fagt (3, 148], bem
Ceben, bem ©erben gegenüber, beute fo, morgen nieDeicbt fc^on

anber^. !S)afJ unenblicbe ©erben unb ber fc^öpferifebe ©eift

neben unb miteinanber, — über fotebem Snblid bergigt man
febon gern einmol baä „öüfcblein".

ift alfo gar feine groge, bafe nicht nur bet englifcbe,

fonbem auch ber beutfebe Sefer, bor adern bie beutfebe IBidmard«

forfebung, ein Sieebt butte auf biefe Siämardquede. Kueb bag

„febonenbe ©treiebungen" nötig roaren für bie beutfebe MuSgabe,

bag nicht ade bitteren unb farfaftifeben ©orte beö Slanjlerö über

9KitgIieber be« ^ertfeberbaufe«, ni^t oder ^erfonoKIatfcb übet

fteubed, Slgibi u. o. bor bem beutfeben 2efer ouögebreitet merben

fonnten, mirb man ohne meitereö einräumen. !!)a aber bie eng^^

lifebe Muögabe einmal ejiftiert unb bon bem 0i8motdforfcber

boeb immer eingefeben merben mug, fo hätte bie beutfebe ?luö*

gäbe jum minbeften ode ©treiebungen bureb 3e«cften anbeuten

müffen. ®aä ift aber nur ganj infonfequent gefebeben. ©er
trägt überhaupt bie miffenfcbaftlicbe IBerantmortung für bie beutfebe

Wuägabe? ®on SWatdö*) erfahren mir, bag Äaemmel bei ihr be=

teiligt ift, bag ihm bie jum leil febr mertooden SInmertungen

•) ®euffd)c 9?unbf(t)au, ®Jai 1899: .99uf(^ unb Stbiucninger.“
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ju banfen finb. Sie ^ecfenfc^ere, bie unä ben beutfc^en Sejrt

jurec^t geftugt ^at, fc^eint ober bet Verleger felbft ge^anb^obt

ju ^oben (3, 158 ?(nm.), — mit grofeet SBiQtür. @8 paffiert i^m

me^r al8 einmal, bag er an ber einen @teQe ftteic^t, ma8 er an

bet anberen fielen läfet. ©eine ^rübetie enthält un8 eine ganje

Steife fjiftorifc^ »ertnoller Singe öor, an benen nur eine patrio>

tifd^ appretierte ®efc^ic^t8auffaffung Slnftofe nehmen fann. SBatum

fehlen 2, 115 bie micbtigen ber englifc^en Ausgabe übet

ben Äonflift Si8marcf8 mit bem Sfönige in Äaini 1870? SEßarum

1, 119 bie SuSlaffungcn SBiämarcfö über bie Sorjüge unb ?Iu8»

fickten ber republifanifc^en ©taatäform, toarum 3, 13 feine ®e«

metfungen übet bie Haltung ©a(^fen8 beim Kriegsausbrüche 1870?

SEBaS für eine ©chneiberfeele mu| et gehabt hoben, ruft SiSmarcf*)

einmal auS, als ®oetheS: „©eUg mer fi^ not ber Sßelt ohne

^a| berfchlieit" citiert würbe {®. ST. 3, 50). ©eiche ©chneiber«

freie woOte wohl ber Verleger fchoncn, als et bteS ftrich?

©eitere fchlagenbe ®eifpiele, bie ich mit notiert, mufe ich

hier übergehen. @S mü§te f^on jemanb einmal rin fhftemotif^eS

^lorilegium auS ber englifchen Ausgabe oeranftalten, um bem

Senuher leibigen 3t'l0frluft ju erfparen. Sine ©eglaffung be«

bauert auch SWarcfS, ber fonft über bie beutfche SluSgobe milber

urteilt als ich: bie bet ?luSjüge auS ben fJrifbrichSruher Ißopieren,

Ijor allem auS bet Korrefponbenj ®iSmardS mit bem Könige,

bie ®ufdh fich gemacht hot, unb bie in ber englifchen ÜluSgabe

3, 215 ff. mehrere ®ogen füllen. Slber h'^r ftanben bem ®et*

leger oieOeicht rechtliche ®ebenfen im ©ege, fo bafe er nur eine

Verarbeitung beS SWaterialS über ben ?lbfchlu6 beS beutfch= öfter'

reichifchen ©ünbniffeS oon 1879 ju bringen wagt.-)

3u welcher Virtuofitöt eS Sufch in feinet Kunft, baS „®oIb=

bergwerf“ SiSmarcfS auSjubeuten, gebracht hot, fieht man
namentlich bei einem Vergleich mit einem ähnlichen Vuche, ben

„Ißerfönlichen Srinnerungen an ben gürften ViSmarcf" beS

') 9?oc^ ÄtubtüS Seugniä; bon 26ile on ®ui(b erjä^It.

’) ffitn TOifeberftänbni« ift bnbei (SD. Sl. 3, .349) ju fottigiertn S)er

fiotfer mollte ni^t jebe TObglic^teit ouäftblifben, £fttrrei(fi gegen JRufelanb

JU unterftüpen — iöel(ben Sinn pUe [eine ©eneftmigung beS 3n>eibunbe4

ba noch gelobt? — , fonbern et inollte nur bie 9RögIid)feit QuSicbliefeen,

in einen Mngriffäfrieg Cfierteic^b gegen Dtufelanb beribicfelt ju inerben

(6. «. 3, 264).
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Dr. 9Ium‘), ber auc^ einen @toQen ^ineinjutreiben Der«

fuc^t bot, übet mit öiel geringerem ®lütf. 5r ^ot juerft 1867
als nalionaUiberaler ^Ibgeorbneter, non 1871— 1878 a(d Slebofteur

ber „®renjboten" unb fpäter 1892/93 olö ®aft in SSorjin unb
^riebric^Sru^ mom^erlei ®e(egenbeit baju gefurzt unb gefunben

unb, roa« er fo einge^eimft unb fonft butd) eine Bofte Sehüre

jufammengerofft ^at, in bänbereic^en SBctfen über baS

®iömarcfö niebergelegt. ®ie finb butc^ i^ren SReic^tum on

©toff nicht mertloS, ober ihre ©reite, i^t 3RangeI an Äritif unb
tieferer ?luffaffung hfbfn bie SÖäirfung feine« ©rjähiertalente« bei

anfpruch^BoQeren Sefern auf. 9lu« bem, roa« er au« ©i«marcf«

9Runbe felbft gehört, hat er fchlie|(ich noch oierte« ©uch ju
machen oerftanben, ba« troh feine« erheblich geringeren Umfange«
immer noch ohne ©chaben auf ein ©icrtel beefelben jufammen*

geftrichen loerben fönnte. ®enn bie Srinnerungen be« ©erfaffer«

an feine eigene ©erfon unb bie fiobfpruche, bie et feinen eigenen

©}er!en erteilt, fann man entbehren, ©eine Jrioialität unb
larmohante ©entimentalitöt nimmt auch ©i«mardfchen ©iorten,

mo er fie miebergeben tann, ihre eigenfte garbe, aber immerhin,

t« finben fich einige gute Äörner unter ber ©preu, faft burchweg

freilich nur ©arallelen ju fdjon öefanntcm.®) ©iel mohlthuenber

berühren bie 9lufjeichnungen be« ®cheimen Suftijrat« ®uftoo

0. 3Bilmoro«ti ^), ber Oon 1867— 1870 ©eneralmaubatar für

bie ©erroaltung Don ©arjin mar unb auch feinem ©ruber,

•) OTünthen, 91. Sangen. 323 ®.

’) 9luf bem 23ege jur beutfthen Ginl)eit (3ena 1893); ®aS 2)eut|(^e

SReich jur 3e>t 93i4inQrc{8 (fietpjig 1893); 5-ürft IBiämarrf unb feine 3eü
(9Rünchcn 1894,95).

*) 9Bit looQen eine fnappe 3ufammenfteaung uerfucpen. S. 29;

SRegcntfd)nft8plQn bet iPnnjejfin 9liigufto 1848 (auä ©imfonä TOunbe);

60: SttotpQg IBerufung 1848; 69; firicg8gefapr 1867; 73 f.: 91bftinimung

über bie SobeSftrafe 1870; 106 f.: offijibfe 9lrtirel in ben ßJrenjboten

(Diel mageret al8 bie IBuidjIcben 'Dlittcilungen); 209: pnanjieHe Slerbanb^

lungen mit Sranlteid) 1871,73; 215: ©eptembcrtage 1862; 218: 5rieben8=

Dertjanblungen 1868
;
226: firiegSgefabt 1875; 235: Sligmarrf übet Slucpet

unb 91be(en; 240: Jtaifer SBilljelm unb bie itranfbeil beS Jttonprinjen;

241: aiiämntct übet ^elgolanb, Oftafrifa, Sigmann; 271: 3«eibunb Don

1879; 274: Söallenbetgcpifobe; 278: Gntloffung ®i8marc{8; 300 (u. 188):

Sreitfcpfe übet ben neuen Hut«.

*) „®leine Griniierungcn an 93iSmotcf" (ou8 feinem Ofacploi) berou«--

gegeben). 93re®Iou, Xreroenbt. 203 ®.
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bem ftabinettgrote, mancherlei erfahren h“*- ®r roähft für feine

URitteilnngen bie gorm einer furjen Sebenöffijje iBilmardS, ber

bann ^Betrachtungen über einjetne Seiten feiner ftaatömönnifchen

folgen. ®in ernfter, gefcheiter 3urift, gemäßigt liberal,

gemiffenhaft unb borfichtig in ®rjöhtung unb Urteil, aber etraag

nüchtern unb farblos
;

manche (fragen, bie ber ^iftoriter fteQt,

fcheinen ihm überflüffig. ©eine Snformotionen ,
bie im ganjen

mehr jufällig finb, ftammen au8 ber 3uf®nimengehen«

®iömarcfö mit ben Siberalen, in ber fich biefe ein berhSItniä«

mäßig einfacheci nnb leicht oerftönblichcä öilb be8 großen ©taats*

manne« jurechtmachten, jene« hormonifd)e Silb ohne bömonifche

unb problematifche 3“0^ 4>einrich O- ©hbel bann mit über=

rebenber ^unft fixiert hot, unb ba« auch bem Urteil SBiImom«fi«

ju ©runbe Hegt.^)

3um 5eil au« berfelben 3f>t, aber mit ben 9(ugen einer

älteren ©encration gefehen, ftammt ba« Silb, ba« Heinrich

?lbefen« ^Briefe unb 9lufjeichnungen ergeben.-) 9lbeten, ber

ehemalige ^h^ologe, ber (itterarifch unb philofophifch ongeregte

greunb unb ©chühling Sunfen«, beffen behenbe unb Icichtflüffige

Jfonjihientenhanb in ben mitten ber preufeifchen ißolitif »on 1848

bi« 1850 unb bann wieber unter ®i«marcf auf ©chritt unb Iritt

begegnet, er hot eigentlich j»ei Seben neben einanber geführt,

ba« be« ibealiftifchen
,

gemütooUen ©chöngeifte« ber ölteren

^Berliner unb ba« eine« überau« brauchbaren politifchen

©efretär«, — beim mehr nmr er at« ißolitiler nicht. „Sliemal«

niohl", fagt Sufch (2, 201), „ift er auch ”ur einen 9lugenblid in

') ®anj futj fletle i(^ loicbct einiges beftmbere fflcmcrfenSiDcrtc ju>

fammen. S. 28: WiSmaref« Über.^eugung Don ber Überlegeiiljcit bcS

OteuBti<b*n äolboten fdjoii in bei iVrontinrter 3t'l
; 38ff. : üerufiing 1862;

€2 u. 149: 8. über fein ©efprnib mit töilbort 1866; 65 : 8. 1866 über

bie Abneigung beS llbnigS gegen bie mobernen Sbeen; 68 f.: RöniggräB

unb 9tifol8burg ; 74: 6nt)tebiing ber filnufel megen WorbidjlesroigS; 86;

unb ber ®eutjd)e 3uri)lentog 1867; 102: fioifer 9Ue|anberS Gin*

miftpung Äugufl 1870; 118 ff.: SBerbonblungen in SerfnilleS, Sübftnaten;

155: ißriitjregcnt unb bie neue 'Sra; 166 ff. : 9Boblred)t; 167; 8. über

Gulenbnrg« Segiinftigung ber feubolen Glemente in löannoDer; 180: 8.

übet Äollegialbebörben unb Ghrenämter; 189 : 8. 1867 über bie ultrn*

montane ®efabr.

’} ^teinrid) Vlbefen, Gin )(blid)te8 ficben in bewegter 3eit, a«8 8riefen

jufammengeftellt. 8etlin, Wittler. 1898. 544 ®.
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ber ^olitif ganj aufgegangen." 3n ben ^agen bet ßonbention

»on 01mö$, bie et mit ju ißapiet bringen ^alf, »ot er wie ein

fc^wanted im SBinbe; feine ?(npaffungdfä()igtrit ^at ed

eigentlich nicht oerbient, bag man ihn in bet fReahionSjeit etwas

falt fteHte. ®afüt öerbantte er eS ihr, bafe ihn ®iSmarcf micber

heranüog unb emfig befchöftigte. ®ie grofeen ®inge, bie er

ftiliftifch nun borbereiten h<ilf. erlebte unb genofe er wie ein

öfthetif^eS ©chaufpiel. SJarum finbet man in feinen ©riefen

wohl moncheä hü^fche unb feine Urteil über fie, wie eS ein ge*

bilbeter 3wfth‘>uet im ^arfett fällt, aber bet ?ltem bet politifchen

Seibenfchaft, ben er an ©iSmatcf bewunbert, unb bet ihn bo<h

immer umwehte, ift ihm felbft fremb. Unb et bewunbert ihn

wohl, er fieht eS ein, ba| feine ftürmifche Unruhe, feine Stfld*

fichtSlofigfcit in ber ©khl ber äßittel, fein „^ichtachten beS

Mnbeten" notwenbige (Slemente feinet ©röfee finb, aber er will

ihn nur als eine groge, nicht als eine fönigliche IRatur gelten

laffen (@. 414). ©ietleicht, fo fe^t er im ©inne feines lonben*

tioneHen ^ertf^etibealS h*«äb» t®öre er eS, Wenn er bon Sugenb

auf jum |)errfcher erjogen worben Wöre.

pür 1866 unb 1870/71 finb feine ©riefe felbftberftänblich

eine fehr wertboüe Quelle, bie freilich oft mehr anbeutet unb er«

raten läfet als refolut erj^ählt. „®er fchweigfame ©ehfimrot be«

friebigt unferc SRcugiet nidht", wie 2enj einmal feufjt, bet eS

bod) fonft als fritifchcr UnterfuchungSrichter oerfteht, feine

auSjuholen. ®r war ju bisfret, er war aber auch ju lonji*

liant unb fanft baju, um bie ©egenfä^e, bie er fo nahe mit

erlebte, gern in ihrer IRocfthcit ju befchreiben. Äbet immerhin,

nöchft ©ufd) lernt man quS ihm mit am meiften über bie Xage
bon ©erfaiüeS.

3)aS weitaus wichtigfte ißroblem biefer %a%e, wichtiger als

Schielen ober 97ichtfchie6en, wid)tiger Wohl felbft als ber pfh^o*

logifd) fo intercffonte, in feinem SluSgange über !aum jwcifel«

hafte Seelenlompf beS SlönigS jwifdjen Ißreufeentrone unb itaifer*

frone, war bie gro|e ?luSeinanbcrfehung mit bem bpnaftifchen

©ortifulariSmuS ber Sübftaaten. IBenn eS einmal möglich fein

wirb, fie auS ber gülle ber Quellen hfrouS barjuftellen , bann

wirb man auch ihre hiflorifche ©erfpeftibe oertiefen unb ben ®or*

gängen baS ©cinliche nehmen fönnen, baS fie je^t, wo unfere

Üiachrichten nur tropfenweife fidj bermehren, noch haben. SBir
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bcnfen ^ier on bie Heine, ober int)Qltöreid|e Schrift Suife
t). ^obeUd, bei bamaligen ®attin bed bat)erif(^en Sbabinettöc^efd

©fenbort: „S^öntg fiubloig II. unb gflrft Öidmorcf. "
*) S)ie »otm*

bcrjige, entfliehen national gefinnte SScrfaffetin gleitet übet bie

peifönltcben, tounberlicb eitlen unb migtrauifcben 9)?otitie unb

SSeQeitäten jlönig fiubtoigd bidfret unb fcbonenb t)iniocg, aber

man erjütirt immer nod) genug oon ihnen. erinnert an

griebricb SBilbelntö IV. 8rf, menn ber ft'önig auf SifenbartS

iBortrag über ben Äopf feine« ultramontanen ü)?inifter« ©rafen

©rab b'ntoeg bie 3)?obilmacbung befiehlt, unb menn er bann tm

JJooember bem ©meffen be« 5fabinett«d)ef« anbcimftellt, ben ffaifet«

brief abgeben ju laffen ober nicht. Unb Stönig Submig I., ber

„ißfaljgraf bei fRbein“. lebt mieber auf in feinem ©erlongen nach

2!eilen brr babifchen Ißfalj. ©ebenflicher al« folche unb öbnliche

arabedfenbafte SBünfche hätten bem beutfchen ©nbeitSmerfe bie rbein>

bünblerifchen Jenbenjen in HKünchen merben fönnen. ®ie 5Ber=>

fafferin hält e« für jmeifello«, bafe ©raf ©rab burch ©ramont

oon ben befannten militärifchen ?lbmochungen be« Srjberjog«

^llbrecht in Ißari« Jlenntni« erhalten hotte.

Sluö ber ©ruppe ber felbftönbigen ©eröffentlichungen üon

©riefen unb Slufjei^nungen treten mir hioüf>et jii ben grofeen

©ammelrnerfen jur ©efchichte ©iSmarcf«, mobernen SBarenhäufem

gleichfam, mo bie Snbiüibualität be« ©anjen aufhbtt unb bet

eine 5ifch un« ©retiofen, ber anbere billige, leichte SBare bietet.

Disiecta membra poetae, ba« ift ber ©efamteinbrud auch

bebeutenbften biefet Unternehmen, be« Si«mard»3ahtbuche8
oon ^orft .ftoht, ba« leibet 1899 mit bem 6. ©anbe (Seipiig,

3. @. ©öfchen) abgebrochen morben ift.*) 9lber e« ift eine

gunbgrube ber atlermichtigften Duellen, bie jum gröfeten ^eil

au« bem Si«marcffchen ©rioatarchio flammen. Sin ©hfi™
bet ©eröffentlichung ift nicht ju ertennen, fpätere ©änbe bringen

Slntmorten auf ©riefe, bie in früheren ©änben gebrudt finb, bie

SUachträge jur ftorrefponbenj mit SOianteuffel, Seopolb o. ©erlach

unb ©oon finb h'^r wob ba oerftreut. ftohl l)ot offenbar nur

bruden tonnen, ma« ihm bie ©unft ber ©tunbe au« ©iemard«

^änben befchert h®t. ®ic fpäteren ©önbe bringen im gonjrn
'

') 1. u. 2. 91ufl. Sfipjig, Sünder u. ^umblot. 1899. 48 S.

’) Über Sb. 1 u. 2 pof bie ^i. 3- ^^'2 «• 123 berichtet.
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abec me^r jufammen^ängenbe Srtefrei^en, fo Doit unb an Sbmin

0. iWanteuffel im 4. ®anbe, Sfiobert ö. b. ®oI$ unb SSkn^I

tm 5. 8anbe, @auign^, 83a(an unb not allem SBernftorff im

6. Sanbe. ®cn ^auptgeminn trägt bie ©efc^ic^te bet Sa^re

1848—1866 baDon. ÜKan fie^t SiÄmartf au3 bem Streife bet

übrigen, jum Xeil mit if)m riwalifierenben preufeifc^en ©taatä»

männer mächtig cmporfteigen , aber ni(^t jebet »on biefen mirb,

mie ©abignp 1865, fic^ bamal4 fc^on ju bem ®eftänbni4 b^

quemt hoben
:

ginge ihm beim Sefen non 8idmardd Sriaffen

„wie benen, welche ©oetheä $rofa lefen unb fi^ einbilben, fie

fönnten ebenfo fehreiben unb beulen" (6, 44). 3n anberen

mifcht fich bie SeWunberung mit gepreßtem IBangen. „können
Sie 3hwn Organen", ruft ihm @bwin 0. 2J?anteuffel in bemfelben

Sahre ju (3, 207), „au^ SebenSatem. @ie behalten fonft nur

SKafchinen!“ SKan hot gemeint, bafe unter ben ©enerälen ber

franjöfifchen 9?enoIution fo mancher gewefen fei, ber fich J« einem

Siapoleon hotte entwideln fönnen. ®on ben 9J?ännern, bie mir

hier mit Sigmard über bie großen fragen bet preußifchen ^olitil

biotutieren hören, wirb man thnlic^cö nicht fagen lönnen; ein

$au^ oon IBidmardd (Seifte Weht und wohl nur bei SRoon an,

ber aber nie bie IBanbe feiner ißarteianfehauung ju fprengen unb

bem ©iämardfehen „®tirb unb SDäerbe" ju folgen oermocht hot.

SBcniget glüdlich ift Sfohl mit bem jweiten Steile feines

SiSmard=3ohrbucheS gewefen, ben „fReben, ©orträgen unb 2lb*

hanblungen". Um fie ju füllen, hot er manches ÜRittelgut auf-

nehmen muffen, baS cS nicht wert mar, an fo hertJorftechenbem

Orte bet 97achWelt präfentiert ju werben. ®o8 hefte ©tüd bfirfte

wohl (StbmannSbötffctS ebenfo feine mie freimütige SiSmard^SRebe

oom 1. ?lpril 1897 fein (4, 250 ff.), an bet bie SRochWelt in ber

Xhot ein flaffifcheS 3fugniS für bie ®mpfinbungen oielec 3>eutfchen

in ben neunjiget Sohren hoben wirb. 3iccht nett unb oerftönbig

finb bann noch öie Sluffäße oon ©ogel (^ur Shoralteriftif bet

politifchen SReben ©iSmatdS 3, 337 ff.), Söalther (Son ©oeth«

JU ©iSmard 3, 362 ff.; etwas ftarf ibealifierenb), IRathlef (5>ie

tSmfer S)epefche 3, 433 ff. ; etWaS breit, im ganjen ju ®elbrüdS

unb aiößlerS Sluffaffung neigenb), SReubauet (©tein unb ©iS«

ward 6, 243 ff. ;
oiele treffliche ©emerfungen, aber ber Sbftanb

jwifchen ©tein unb ©iSmard ift nicht groß genug genommen)

nnb 0. ißeterSborff (©iSmardS ©ebanten unb Erinnerungen unb

l
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Sreitic^feä ^olitif 6, 271 ff.).
Äoljt felbft ^ot, oufeer bet gort»

fr^ung feinet SRac^fotfc^ungen über Siämartfä Äreujjeitung««

artifel 1848/51 (3, 398 ft.), eine fe^t banfenSroerte Überfielt übet

bie SBiämarcf»Sitteratut bet Sabre 1894/97 beigefteuert (5, 385 ft.).

®er britte 5!eil fetneä 3at)tbucbe8, bie „ßbronit“, gibt eine

Duinteffenj bet ©iömard unb — last

not least — bet Oon it)m mehr ober minber ftarf inff)irietten

Srtifel bet „Hamburger fHacbticbten". SWan wirb in oielen güüen
mit bet befonnenen 3Iu8mabI, bie er getroffen b“t< fit^ begnügen

fönnen unb nicht ju bem fiebenbünbigen, übrigen^ ja aud) re^t

oerbienftlicben ©ammelmerle Don 3obanne8 ^ßenjlet; „gürft

©iämard nach feinet 6ntIoffung. Seben unb ?ßoIitit be3 gürften

feit feinem ©cbeiben au8 bem ?lmte auf ®runb otler autt)en»

tifeben Äunbgebungen" greifen braunen.*)

97ad) bem Singeben be8 ©i8mard»Sabtbucbe8 bat Itobl, ab<

gefeben Don einigen ©eröftentlicbungen in bet „®eutfcben fReDue"

unb in feinem „SBegWeifer", nichts mebrebiert; bet ©trom febeint

Derfiegt, bet feine ÜRüble biäbet fpeifte. ÜWog man übet feine

eigenen biftoriograpbft<^fn ©i8mard=©erfucbe benfen, wie man WiD,

immer bat er als eine burebauS wiffenfcbaftlicbe ißerfönlicbfeit bie

©ebö^e Derwaltet, bie ihm übergeben würben, ©on bem fRitter

D. ©ofebinger wirb man baS nicht fogen fönnen. ©eine

gabrifation Don Siämard'Sücbern nimmt je^t folcbe ®imenfionen

an, bafe felbft baS unermübUebe „Sitterorifebe Sentralblatt"

feufjenb erflört, bafe bet ffJla^ ju eingebenbet ©efpreebung fehle.

Sn bem lebten Sahrjehnt b^i $ofd)inger über ©iSmarcf aOein

Dcröftentlicbt
:

gürft ©iSmorcf unb bie ©arlomentarier (3 ©be.,

©reSlau, Irewenbt, 1894/96); Slnfpracben beS gürften ©iSmoref

(2 ©be., ©tuttgart, ®eutfcbe ©erlagSonftalt, 1895/1900); gürft

©iSmorrf, SReue lifcbgefptäcbe unb Snteroiews (2 ©be., bafelbft,

1895/99); gürft ©iSmard unb bet ©unbeSrat (4 ©be., bafelbft,

1896/98; Dgl. 3 - 81, 317, ©efptecbung Don ftoufmonn);

©iämord»fßortefeuille (5 ©be., bafelbft, 1898/1900); Sohn ©ootti,

©erfönlicbe Srinnerungen an ben gürften ©iSmard (Hamburg,

©eriagSanftalt, 1899^); gürft ©iSmard unb bie ^iplomoten

•) SciDjig, SB. g’lebler. 3“* fititif beS ^enjlcrfcben SBerfe« Bgt.

Cf 0^1 im SiSmarif'Safirbutb 6, 309 ff.

•) 3o^ii ffloolb batte in ben Sauren 1878—1892 alS f^orftmann unb

aI4 einer ber Segriinber bet Qiruneroalbtolonie iBerübcungen mit iBiSmaicf

;
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1852— 1890 (1900, Hamburg, öerlQflöonftalt). 18 18&nbe olfo,

unb baju bie auf eine unbegrenjte ^ortpflonjung
;
benn

bie Snjuc^t, bie feine ©üc^er jum Seil fc^on untereinonbet treiben,

befötberi, leibet onberä al« im Sieben, it)te ©etme^rung. $ofc^inger

ge^t nämlic^ aQmä^Ii^ ju bem @^ftem über, mit ber @c^ere ju

arbeiten unb unter neuen @tid)iDörtern alte, jum ^eit mo^(be<

fannte @tude aus ber bistjerigen fiitteratur, au(^ aus feinen

eigenen früheren ©eröffentlic^ungen aneinanberjurei^en. !!>ann

mirb boftis ein fRegifter jufammengefteHt
,

eine triuiale ©orrebc

gefc^rieben, unb baS neue ©ucb ift fertig, übfolut tuertloS ift

nun freilicb feines feiner bisherigen £ßeife
;
jumal bie älteren über

bie fßarlamentarier unb ben SunbeSrat bringen Diele originale

Aufzeichnungen Don fßolitifern, bie fich fßofchinger burch feine ge-

feUfchaftliche Stellung unb burdb ben fRuhm feiner früheren,

unter ©iSmardS Agibe erfchienenen Sbitionen Derfchafft hot-

SRanche Aufzeichnung märe DieHeicht ohne ihn nicht entftanben.

©iele 3cilungSauSfchnitte unb S^cerpte ouS entlegeneren ©üchern

geben bem f^orfcher mitlfommene ©Mnfe. ^urz, man] fommt zmar
ouS bem Ärger, aber auch ®anfbarteit nicht herouS. ©e«

flagenSmert ift aber babei boch einmal, ba§ unfere fßolitifer,

beren litterarifche unb miffenfihaftliche Orientierung heutzutage

freilich recht mangelhaft ift, für ihre ©rinnerungen unb ®ofu»

mente feinen beffeten Steuhänbet fich mählen, unb ferner, bafe baS

Don ben ©erlegem htneingeftedte Äopital zum 3:eil Derfchmenbet

roorben ift für Singe, bie in ben ^opierforb Don Siechts roegen

gehören. SaS ©iSmard^ißortefeuille mit feinen Aftenfe^en, mit

feinen SanfbiDetS an ©onbonfabrifanten unb Oberprimaner mürbe,

aus 5 ©änben auf 1—2 zufammengeftrichen, eine hüöfche ®obe
fein, mährenb eS jeftt ben ©tat ber atmen ©ibliothefen belaftet.^)

[eine angenehm berübrcnben Siufjeichnungen geben manch bübfebeS SBort

auä feinem Wunbe unb auch einige ^araDelen ju ben ®. u. .

•) ®b. 5 bietet, rcie man jugefteben (ann, etroaä mebt; bie Aufieict):

nungen über Stufferom, einen ber begabteften Diplomaten ber iBiSmarcffchen

Scpule, finb febr roiUfommen (}. !9. [ein von SiSmarct mit Anertennung

bebanbelter ®iinbeareforniplon Bon 1863); roarum loerben aber bie 8uf=
geiebnungen Jtufferora», fomeit f'« gejcbitbtlicben SSert bähen, nicht in ori--

ginalet 5orm mitgeteilt? — 3m 6. iBanbe mufe ber tperauSgeber fetbfl

Dor ben in ben 4. Sanb aufgenommenen Witteilungen über Sotbar Sutber

als „Berbäebtig" marnen.
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Sin lebhafter SBunfc^ aber erbebt ficb angeficbtö biefer

maffenbaften Sitteratur bed lebten Sabrjebntö: bag bte treffe

lieben @tdmard<>9iege[ten $orft ßoblS neu bearbeitet unb eine

groge tritifebe ©iebtung unb ebronotogifebe Einreibung beg mächtigen

©toffeS babei Uorgenoinmen mürben. Ein 9iegeftenmerf mutet

bem SSerleger freilich gröfeere Opfer ju, als ein ißof(binger»93u^,

baö anfebeinenb noch immer feinen Säikg in baS ?ßublitum finbet.

Unb ba Sufmenbungen beS ©taoted für ein SiÄmarcf«9Jegeftenmerf

beute nicht ju erroarten finb, müfete bie 3S3iffenfcbaft ficb f^bon felbft

helfen, ©ne „IBifJmarcf^^efeQfcbaft" nach bem ÜRufter ber ©oetbe”

©efeQfcbaft unb ähnlicher lüerbänbe hötte {(b^n b^ute ein fru^t«

bare« Slrbeitäfelb Dor ficb.

E8 ift aber mit folcbcn SBünfeben für einen fpftematifeben,

moblorganifierten f^orfepungdbetrieb eine eigene ©aepe. 3Ran

barf um @otted miQen nicht fein miffenfd)aftlicbe# ©eelenbeil an

ihn hängen, man mug im ^erjen fiep immer babei noch reept

viel unorganifierte, eigenmüepfige Arbeit münfepen, bie ni^t ab«

märtet, bid ber lepte ^Daepfparren bed 9iegeftenmerfd gewimmert

ift 9lQerbingd, auf pope ilnfprücpe mug fie fiep gefaxt maepen,

menn fie fiep einen ©egenftanb mie Sidmard mäplt, unb barum
mag man ed mopl bebauem, bag ein fo begabter ^iftorifer mie

Ebuarb 4>epd in feiner {leinen ffliämard-SBiograppie^) boep eigent*

licp nur eine flotte ©fijje, eine gute jtommerdrebe in großem

©til geliefert pat.

Eprbarer fepreitet bie jmeibänbige ®iämard=Siograppie

3opanned JJreuper« einper.®) ©ie ift Oötar Säger gemibrnet

unb feplägt au^ ganj in beffen befonnene, oermittelnbe , brao

nationale Slrt. 2)ie l8iömard»i8iograppie
,

bie einmal gefeprieben

merben mufe, bie mit longenialer geiftiger Straft unb fepöpferifeper

Siefe ben $elDen erfafet, ift eS ni(pt, aber maä gefunber SKenfepen»

toerftanb, rupige Stritif unb marme |)ingabe an bad ®roge fepaffen

lonnten, ift pier geleiflet. ®er Sßerfaffer beperrfept bie Ouellen

jur Oefepiepte ©iÄmardü; feine« Bolf«tümlicpen 3wede« megen

öermeibet et jmar meift in ber ®arftcHung fritifepe Erörterungen,

') ffllonogroB^ien bet SBeltgefcpic^te. IV. SBielefelb u. Seipjig, Sei»

I)agen u. filanng. 1898. 192 6.

•) Siogroj)t|if(^e Solfäbücpet 9?r. 82—107. 2 Sbe. fieipjig, Soigt»

länbei. 3“f- 6/60 SR.
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aber feine f^orfc^ung ift i^nen nic^t auö bem 2Bege gegangen.

3n bie fc^aiertgeren, pf^c^ologifc^ bertoidelten Probleme bringt er

freili^ nic^t oQju tief ein; feine iBet)anbIung j. 93. ber 93or<

gefc^id^te uon 1866 üerliert fid^ ju fe^r in ben einjelnen ^^afen,

feine i£)arftellung ber 92ifolSburger ^age b^tte and fienj^ noch

mehr lernen fönnen, unb baö ißroblem ber SBanblung be« preu-

gifcben in ben beutfcben @taatdmann ift nur obenbin gelöft. &r

fcbftJonft auch jumeilen jniifcben jener milderen 9luffaffung Si8 =

marcfd, bie auch bem ißolitifer fbmpatbif<b dÜ0e (eiben

möchte, unb ber t»on ber mobernen fritif^en gorfcbung an»

geftrebten realiftifcben, bie baö ^erbe, fübl 93ere^nenbe, fetbft

gurcbtbare an ibm furcbtloö inö 9Iuge fofet.^) ©einen §aupt»

jroed über, ben weiteren Greifen ein juoerläffigeö
, ftoffreicbeö,

wob( burcbbacbteö unb gut gefcbriebeneö Sebenöbilb beö fReicbö«

begrünberö ju geben, erfüllt cö.

®ie Slnfö^e unb fieime ju einer realiftifcben Suffoffung

SBiömardö liegen, wie man rubig jugeben fann, in ben Urteilen

feiner politifeben ®egner über ibn. 9lucb ber |)a6 ift unter Um«

ftünben eine Srlenntniöquede, auö ber 93iömard fowobl wie feine

f^einbe manchen fräftigen ^runf getban b<i(>cn. @ö !ommt nur

auf bie richtige Ißcrbünnung an, um b^dfichtig, wenn auch ^>>1'

feitig b^Qfi^^tig durch <bn Ju werben, ©o uerbanfen wir auch

ber lebten 93iömard«©chrift beö geiftreichen Süden Subwig Sam»
berger „Siömard ipoftbumuö" (Serlin, Harmonie [sic], 64©.,

juerft in ber „(Ration") fcborffichtige ©injelbeobachtungen, bie

trob beö SRangelö einer Iräftigen unb jwingenben ©efamt«

anfebauung nicht ignoriert werben dürfen. Unter ben beutfehen

®egnern Siämardö b^t fi^ fonft in neuerer 3fit, unfereö SBiffenö,

niemanb an eine Sritif gröberen ©tileö gemacht. 9(uS granf«

reich “tifr bo^’fn einige berortige Serfuche in ^enri SBel»

febingerS^), Sborlf^ 9lnblerö-^) und Sborleö Senoiftö Süchern.'*)

Son ben wiffenf^aftlichen ©runblagen ber beiden erften ift nicht

oiel ®uteö ju fagen. SBelfchinger unb 91 übler ftarren oon

') 83gl. j. ä3. bo6 S3b. 2, 202 u. 221 über ®iSmartf8 TOotiot jut

Sojialtcform ©efagte.

*) BiHmarck. ^ßori^, JJ. ?llcan. 1900. 211 ®.

’) Le prince de Bismarck. 'JariS, ©eorgeS öeHaiä. 1899. 402 @.

*) Le prince de Bismarck. Psychologie de Thomme fort. 'Paris,

S?«rrin u. S«- 289 ®.
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©c^ni^crn, t)on jc^tefen CucIIentnterpTctattonen unb SBenu^ungen

unjuöerlaffigcr 3fupifff. — oHgemcmen fo, boß 9Inbfet me^t

aus Unioiffen^eit fünbigt, 9Be(fc^tnger au8 jSritiflofigfeit. 3n<

beffen, un3 intereffiert jo öot allem i^r Urteil unb i^re

(ogifc^e ©efamtauffaffung. $iei fc^eiben nun SQSelfc^tnger

unb ?[nbler beutli^ al8 ®ertreter öerfcbiebenet {Richtungen, Diel»

leicht öerfchtebenet Oenerationen. SBeIfchinger , ein fruchtbarer

©chriftfteQer ftart Uerifaler unb chauuiniftifcher f^ärbung, fieht

ben großen ©egner granfreich« in einer auröole de sang; er

ift ber furchtbare {Riefe, beffen ®eroaltpoIitif Europa jerrüttet hot

unb ben bei feinem ©turje „niemanb beKagt, niemanb bebauert"

(©. 24). 3<^oilich nereinjelt entringt fich ihm gegen ©chlug baä

gute 3Bort, bog bad Sanb, melched einen Richelieu gehabt höbe,

ohne (Siferfucht auf bad Sanb blicfen fönne, bad einen iBiSmarct

befeffen (©. 202).

Sntereffanter ift für unö 91 übler, nicht nnr weil er un»

befangener, fonbern auch weil er geiflnoHer ift atö ber Such'

mad)er SBelfdhinger. gelingt ihm, bie grobe gabel oon ber

gnifchung ber Smfer *5)epef^e burch eine feinere, bie {Jhotfochen nicht

tergemaltigenbe gorm jn erfeßen*), aber freilich, bie weltgefchicht'

liehe {RotWenbigfeit beS ÄriegeS fann auch einiger

9lnfShe baju, erfaffen.*) ScbenfallS bemüht er ficb, über bie

Äuffaffung, bafe SiSmaref ein blo|er ©ewaltmenfch gewefen,

hinau4jufommen unb ihn burch S^wiffe allgemeine 3been unb

Jenbenjen, bie er nur eben in naioer {RüctfichtSlofigfeit oertreten

') 9?ui (inige 93(ijt>ie[c: 3Bd[(^ingct ®. 38 lieft au8 Qi. u. <t. 1, 193

6erau8, bab iBiStnaref bem jtaifer 9tapoleon bie petit« rectification des

fiDntiäres ongeboten b«f>e (L'empereur . . . acceptait bien Tidde etc.).

©. 40 fpriept et öon einem Steiepftage in ben Qapren 1860—1862, unb

bob ber Abnig fiep auf SiSmardS Kat paPe 1861 tibnen kffen. @. 70

beruft er fiep auf ®ufep bafür, bab ber Kifokburger SSeinfrompf ein be=

reepneter Iric ä la Voltaire gemefen fei. TInblet ®. 47 (öbt bie ^janfe»

ftfibte mit ^annober ben fiern beä Stcueröereinä bilben, ®. 99 2reitfepte

1866 in veibelbetg mitten, cette dcole oü se forma le libdralisme

allemand, ®. 127 ben dürften 91nton Bon ^openjoQcm preubifepen

OTinifterptäfibenten Oon 1848 bi« 1851 fein u. a. m.

>) 1.« faux mdme y est innocent, autorisd, et y prend comme
une place naturelle ®. 137.

’) La guerre dtait indvitable, parce que lliamarck, la jugeant

nöceaaaire i Tunitd allemande, Tavait rdaolue; et il Tavait rdsolue,

parce qu'il savait la faiblesae moroentande de la France.

^»iftorifdK «rirtdirift (»r. 87) W. S- «K. LI. 4

Digilizod by Google



60 Sriebiic^ Sicinede,

^abe, Derft5nbli(^ ju tnacben. flbet biecbei grrSt ünbler, toeil

ibm eine lebenbige ^nfcbauung ber preugtfc^en ^uftänbe unb ber

Sidmardfc^en ^erfönlic^feit, man mug too^l fagen, germanifcber

(Sbataftere übecboupt fehlt, auf bie merfmfirbigften ^moege.

meht einem ber richtige esprit classique entgegen aud feiner

Slrt, ben SJienfchen jufammenjufejen and »SWpftifcher

äiealidmud“, bad ift banach etma bie Ouinteffenj iBidmardfchen

SBefen«. Gr mar, führt er au« (®. 80 f.), ein mobemer SRealift,

inbem er nach 3Racht ftrebte, aber er that noch übrige«,

inbem er fie auch mpftifch oerehrte, — la force 4tant pourlui

divine; biefe SfJacht fei in feinen Sugen ißrörogatioe be«^önig<

tum« auf ®runb göttlichen fBiHen«. II a formule ainsi un
droit mouarchique nouveau, d’essence incertaine, et qui se

justifie mystiquement et mat(?riellement. ®o« ift natürlich

Derjerrcnbe Jfonftruftion, aber e« ift gemife nicht ohne Sntereffe,

mahrjunehmen , roie bie Äugen biefe« mobernen gronjofen nur

bie beiben Gjtreme mpftifcher Sbeologie auf ber einen unb brutalen

ÜWachtinftinIte« auf ber anberen ©eite fehen unb ben mirflichen

SÖJenfchen bajmifchen gar nicht erfaffen.

©omeit e« aber bie !D?ethobe be« esprit classique, jene

flaffifijierenbe, pointierenbe unb roohl auch outriercnbe SJIethobe

ilaine« e« irgenb oermag, bie germanifche iDfenfchem unb i^elben«

natur ju begreifen, ift e« einem anberen granjofen, Gljarle«

®enoift, gelungen, beffen ®uch über Si«mard eine« ber h«röor-

ragenbften 3Berte über ihn fein mürbe, menn e« auf einer breiteren

unb tieferen ®runblage be« SBiffen« beruhte. SIber immerhin,

e« gehört ju ben öüchern, bei benen man über Heinere ®erftöfec

leicht hinmegfieht, meil ber geiftige ®ehalt oon Änfang bi« ju

Gnbe feffelt. SBir hal>fn feine Biographie, fonbem ein Gharafter*

gemölbe oor un«. G« ftellt mit aöen SRitteln franjöfifcher

®arfteHung«funft bie ^h'orie auf, bafe Si«mard jmei, im

(Srunbe oerfchiebene fWaturen befeffen ho^f/ bie be« ©taat«=

manne« unb be« SJfenfchen. 3“*fft mirb nun ber ©taatä«

mann al« ber oerförperte Principe be« aifacchiaoell gefchilbert,

ber nur eben nicht mit ben oeraltetcn SDfitteln ber acqua
tofana, fonbern mit ben mobernen ber ißreffe, be« S3eIfenfonb«

u. f. m., mit furchtbarfter Gncrgie, mit fpftematifcher „Ämoralitöt",

mit Berachtung oHer ©entimentolitöt, aller ißofe, aller iDoftrin,

mit einem il faut unb abermal« il faut feine ißlöne Der«
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wirflidit. Unb biefe '»i« bebenbe er oucb mit ben

SBinben unb ©trömungen toetbfelt, Don langet ^anb norau^

bebocbt; fc^on in granffurt wirb bie grofee ftette ber ©reigniffe

biä 1870 bin gefcbmiebet — „bo8 JSaiferteicb ju gtünben burcb

ben 5hieg, unb burcb ben ^rieben eS bann unjerftörbar ju machen,

ba« ift bet grofee, ba8 ift bet einjige ®ebanfe feiner ^etrfcbaft."

2)cr ®eutfcbc füblt leicbt ba8 ©tilifierte biefer im Seme ja

richtigen Stuffaffung b«nu^» «nb auch etma« ftilifiert, aber fcbr

lebcnbig erfa|t mitb bie 8rt, mie SSiämati politifcb bacbte.

©eine Sogif, bfifet (®- 50), beftebt nicht barin, ben SSotber«

fä^en ben ergänjenben 9iacbfab anjubeften, fonbem einer 3bee,

bie für ihn nur bie erfcbaute Xbatfacbe bebeutet, ben ^ft binju-

jufügen, bet bie t>on ihm erfa|te unb gemoQte !£bnifn(bc

ttjirtlicben fann. Personne ne raisonne raoins abstrait, plus

concret: redisons-le encore, il ne pense pas pensee, il

pense action.

S5em ins 5D?ebufenbafte gefleigerten ®ilbe ber ftaatSmännif^en

^crfönlicbfcit mirb nun ein nach echt franjöfifcber SSeife aufs

Qufeerfte fontraftierenbeS Silb bet mcnf^licben ißerfönlicbteit ent=

gegengebalten. Sr, ben bie ©entimentalität auS ber ißolitif fo

rabifal auStrieb, ift, fo b«'6t (®- ^05), unter anberem ®cj

ficbtspunite ein fenlimentaler SWenfcb gemefen, freilich oon einet

©entimentalitöt
, bie nicht auSeinanberflofe ,

fonbetn fich fchnrf

fonjentrierte auf ein einjigeS Dbjelt, feine ©attin. SiSmarcf

fchrieb auch fi* in einem eigenen ©tü; jwei ©tile aber be»

beuten jwei 97aturen, unb bie mabre, eigentliche SKatur in 8is=

mard mar ber SRenfeh, bet @atte unb 93ruber, ber Söget unb

Sanbebelmann
,

ber ©öttinger ©tubent mit ©porenftiefeln unb

®oggeu. ®er SUienfeh in ihm bnfete baS, maS bet (Staatsmann

trieb, et bnfeie nnch noch im reifen Sllter, aber er hotte eS

gemoQt, unb er rnoHte eS nicht fliehen. Sin mächtiger %ft beS

SBitlenS ift bie 93rücfe, bie bie beiben Staturen jufammenbölt. St

mar ber ©taatSmann IBiSmarcf, meil er eS fein moDte, unb er

rooHte eS, »eil er eS mufete — unter bem Sinfluffe jenes

SSJirflichfeitSfinneS, bet ihm in bet Sinfamfeit feines flanblebenS

ben preufeif^en ©taat jeigte, mie er mar, unb baS beutfehe Sßater«

lanb, mie eS fein mufete. Sr hot nach ben „nationalen 9?ot»

menbigfeiten" feine ©eele, foft möchte man fagen, baS ©emiffen

gemöbelt, baS er hoben mu|te, um in ber ißotitif Srfolg ju

4 *
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^oben (©. 202 f.). Än onberer ©teile aber bringt er noc^ tiefer

unb finbet in bem bie ©eele Siämardä burc^bringenben (S^riften'

tum ben ©auerteig feine« SBcfcn«, ein Stjriftentum freilich, ba«

burcf) unb burcb preulifc^ unb lutberifc^ unb fo ftreitbar, fo cp

flufiu, fo militariftifc^ unb partilulariftifd) mar, mie e« nur fein

fonnte. „®ott unb Saterlanb“ flo^ in ein«, aber ber 3RitteI<

punit Pon aQem, Pom 3I7enfc^en mie Pom ©taat«mann, ift ba«

moi central, ba« feine Gattin
,

ba« por allem 2>eutfd)Ianb i n

fic^ liebt mit einer 2eibenfd)aft, bie oft ben Jon eine« milben

(£goi«mu« anna^m, aber jebenfaü« meit entfernt ift Pon jömmer*

lidjer ©itelfeit. ©o erftidte er feine eigentli^e 9iatur mit ollen

ihren Gefühlen, felbft ba« ©efühl ber Snenfchlichleit, angefic^t«

einer flufgabe, bie größer mar al« er felbft. Über e« gelingt

ihm nicht ganj, ein 91eft be« ID^cnfchen bleibt, unb er leibet

barunter, unb bag er leibet, ba« ift Pielleicht bie 31ergeltung, bie

SRache ber ÜJZenfchlichleit an ihm, — er, einer ber tragifchften

SWenfehen, bie jemal« gelebt ht^en.

©röfee unb Äraft mirb niemanb biefer üuffaffung abftreiten.

©ie berührt fich Pielfach mit bem Jiefften, ma« bei un«, Por

allem Pon 9Kard« unb ©djmoHer, übet SiSmard gejagt morben

ift. 9Sa« un« beutfehe ^Betrachter an bem Silbe ftört, ift,

abgefehen Pon ben fchon angebeuteten Übertreibungen, ber

blaffe unb leben«lofe ^intergrunb, Pon bem fich

homme fort abhebt. Sie ÜRöchte beä preufeifchen unb beutfehen

SoIf«= unb ®taat«Ieben« finb ja nicht ignoriert, aber fie treten

ju ftarl jurüd. @« Perfchminbet nicht nur ihr mahrlich hoch

nicht geringer ünteil an ben ©rfolgeu Si«mard«, e« mirb auch

ihr beftimmenber Sinflug auf bie jtonftituierung ber ftaat««

mönnifchen ^erfönlichfeit nicht Perftönblich. 3ene „nationalen

SJJotmenbigfeitcn", oon benen ber Serfaffer fpridjt, bleiben eine

fchattenhafte übftraftion. Si«mard erfcheint mie ein SRiefe, ber

^hgmöen ber $eil bringen mill, unb ftatt bcö unge;^mungcucn

unb organifchen ^ineinmachfen« feiner ©runbuatut in bie ©phüre
bcö politifchen SBoIIen« foflen mir an einen beinahe frampfhaften

SBillenöalt glauben, ©emig, ich meine au^ unb hi^^c t« in

meiner ünjeige ber „©ebanfen unb ©rinnerungen“ hier auöju«

führen ocrfucht, ba& ber übftanb gmifchen Si«mard unb feiner

Urnmelt meit größer mar, al« man gcmbhnlich meint, aber biefer

Umrnelt felbft bie Äraft unb ben ©aft ju entgiehen, bie Si«=
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morcfd SSkfen unb SBiifen fo ivefciitlic^ mit genährt ^aben, ift

eine übertriebene ^eroent^eorie, bie ic^ nicht teilen fann.

iD?it bemfelben mif)en)chaftlichen Srnft mie biefer ^ranjofe,

hat auch ein englischer ^iftorifer, 3. SB. ^eablam, feinen

£anbd(euten bad SSerftänbnid SBiSmarcfd ju erfchlie|en Derfucht'),

in ruhiger unb tiarer (frjöhlung ber Sreigniffe, bie an rechter

<SteQe unterbrochen mirb burch iur^e ÜRefiesionen unb jufammen>

faffenbe Urteile. SBie er al8 Gnglönber bie beutfchen 3)inge auf»

fafet, bafür genügt eine ißrobe. Gä mar, fo fogt er ©. 187 oon

ber ßonfliftöjeit, für Gnglönber bamalä natürlich, mit benen ju

fbrnpothifieren, bie fk nachjuahmen münfchten. SSad benlen mir aber

Don ißolitifern, bie bei und bie Snftitutionen unb fehler frember

Sönber einjuführen oerfuchen? 2Bir hoben ju fragen, marum

foQte benn ber ftönig »on ißreußen feine SWacht unb feine ®or»

rechte preidgeben ? fßreufeen fonnte ebenfo menig ohne ein grofeed

^^eer ejiftieren mie bad britifche JReich ohne eine grofee flotte. —
gür Sidmarcf h«gt ber ®erfaffer eine freie unb feinedmegd fritif»

lofe ®emunberung. Gd mar feine Störte, urteilt er (©. 251),

bag er niemald oergafs, baß er nicht für fich felbft, fonbern für

anbere ju mitten hotte. 3n ber inneren fßolitit mar ed fein

gehler, bafe er bie ®emohnheiten bet ®iplomatie, mo jebed

®ünbnid nur auf 3cit gilt, auf fie übertrug
;

er buchte oft mehr

an bie augenblicf liehe SQkrtung eined ®ünbniffed mit einer Partei,

benn an bte bauembe SBirtung bet ®efehe (©. 256). ®ad finb

für und ja teine übertafchenben unb originellen Offenbarungen,

aber fie entfpringen einer burchaud felbftönbigen Sluffaffung unb

merben fchlicht unb anfpruchdlod Oorgetragen.

3)ad Sntereffe bed audlönbifchen gorfcherd unb Ceferd gilt

ber ®efamterfcheinung ®idmarcfd unb feined SBerted, unb bie

fnopp unb populör gehaltene ®iographie ift bie gorm, bied

3ntereffe ju befriebigen. 5)ad pctfönliche ®ethöttnid, in bem ber

ü)eutfche nun einmal ju ®idmarcf fteht, hot auch noch eine be»

fonbere litterarifche gorm audgeprögt, bie finnige Sltonographie

fojufogen, in melchet ber Slutor mit pctfönlicher ®erfentung in

•) Bismarck and tlie foundation of tlie german empire. New York

& lx>ndon, 1899. Pntnams sons. 471 S. 3)n8 S3ud) Uon Stcornä über

®i4matd (London, 1899. Lippincott. 431 S ), bem fi’nufmann im Citer.

Qentralbl. 1900 ®. 480 äbnIidieS üob fpenbet roie ^eablam, roar mir nicht

jugänglid).
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boä !3)etail bie ^äben auffuc^t, bie feine ^eimot, feinen $eruf,

feine ©ebonlentreife mit bet weltgefdjic^tlic^en ©tfdjeinung ©i«»

marcfd nerfnüpfen. @o(c^e anmutige @tubie, mie fie ©c^aud
in feinem Sortrage „©iSmorcf unb Sioffau" (SBieSbaben , ©erg»

mann, 1900. 40 ©.) mit bet jierlidjen ?Iftibie eine« ©c^üler«

©c^effet»©oi(^otft4 geliefert ^ot, mitb geroife noc^ in anberen

beutfc^en fionbfc^aften Slac^folge finben. Unb mit gVö§tet ®ont*

batfeit mitb bet ^iftotifet non ben Stfabrungen lernen, bie bet

Sutift, bet ©bilologe, bet $bfoIoge in i^tet fpejieHen

mit ©idmatd gemacht hoben. @o bot unS IRofin bie ®tunb>

jüge einer allgemeinen ©taatölebte nach ben politifcben Sieben

unb ©cbtiftftücfen ©iSmatd« cntmicfelt (SJlüncben, ^ittb, 1898)*),

mit einet äberttiebenen ©bftematil fteilicb, bie für ©iömatrf am
allertoenigften pagt, unb mit einet ©etmiftbung oon 3c*>gniffen

oetfcbicbenet Ijßetioben unb oetfcbiebenen bie einem

biftotifcb geübten ?luge unleiblicb etfcbeinen mufe. Smmetbin aber

führt auch biefer falfcb eingefcblagene 2Beg ju einigen intereffanten

Muöbliden, inbem man manche ©erübrungen bet intuitinen @e»
banlen ©iämarcfä mit ben tbeoretifcben beS mobetnen ©taatSrechtS

mabtnimmt. ^er ©ermanift HBunberlich bot „bie 51unft ber

Siebe in ihren ^auptjügen an ben Sieben ©i4mard4‘' bargefteOt

(fieipjig, §irjel. 1898. 158 ©.), penibel unb etma« ermübenb, aber

mit böt’fch^o (Ertrügen auch für bie (Sefamtauffaffung ©idmarcfd.

©eine Slebefunft nimmt eine (Sntmicllung, bie cum grano salis

tbpifch ift für ben ganjen ÜJlann. „®ie Oebunbenbeit unb ®e»

fdbloffenbeit ber ^echnit »irb aufgelöft, um einer immer reicheren

©emeglithfeit ©lab ä“ machen; bie ©orgfalt unb ®l5tte ber

äufeeten gotm meicht einet jtoanglofen, loderen ©aßfügung; bie

ftunft bet Siebe nimmt ba« ©epräge ber Slaturtoüchfigfeit an"

(©. 5), mie beim überhaupt bie fogenannte „fchöne" Siebe in

®cntf^lonb mehr unb mehr bet praltifch’jrocdmöfeigen, au4 bem
©efpröche ihre SDlittel entlehnenben Siebe gemiihen ift. 35a8

ÜJlalerifche unb gorbenfröftige freilich, ba« ben älteren Sieben

©iömarda eigen ift, ift nicht in erfter Sink, mie bet Serfaffct

©. 151 ju meinen fcheint, aud rhetorifchen Sleigungen ju er«

Hären, fonbern, mie bie Gntmidlung feine« ©riefftils ja aud)

i^eigt, au8 ber finnlichen g^ifche feine« ganjen bamaligen ®enlen«,

‘) 3n«Ü in 1>«> „Slnnalen beS Deutfebfn Otciib«" 1898.
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bif eine ftrengere SBinbung an r^etoitfc^e formen fetnedmegS

au^f(^Iie|t. @e^r gut trifft aber roieber folgenbe, junSc^ft rein

formale iBeobac^tiing in bad (Zentrum ber ^erfönlic^feit: „SBo

bie Seibenfc^aft anberer 9iebner in 9udrufformen fid^ entlabet,

toirb fic t)on SBiämard in bad ®efüge bed @a^e^ eingejmängt,

II nb bie bitterften Smpfinbungcn atmen ung gerabe and ®ögen
entgegen, beren ®au in ftraffftem ©efüge ficb erf)ebt." ©erliefe*

lic^ nenne it^ noch bie treffliche 9}ionographte bed Jtieler

logen Otto Saumgarten; „SiSmarefö ©teQung }u 9ie(igion

unb Shrche, jumeift nach eigenen ^iugrrungen“ (i£übingen, iD2ohr,

1900. 128 ©. $efte jur „Shriftlichf« 44). ©ie bietet

burch forgfältige 3»fQtKinentragung beS 3Raterial4 bie längft er«

niünfchte fichere ©runblage für aQe meitcren Erörterungen über

bied jarte unb fchioierige ^hema unb ift in ihren eigenen Urteilen

fein unb anregenb. Sch gehe auf fie aber beffer erft in bem ge«

planten jmeiten ^eife meinet ^ujfahcd ein.

„3n ber ^uptfache," fo hot Samberger geurteilt, „fteht bie

@rö6e ber Siömarcffchen Ißerfönlichfeit nicht auf bem ^oftament

pfpchologifcher SESertfehöhung , fonbem ooQjogener E^hatfachen.“

Sch meine, fchon aQein ID^onographien roie bie eben genannten,

bie im ®runbe Pon ber grage auägehen: „SSaö bebeutet ©iö«

murcf perfönlich für mich meine SBelt? bemeifen bie ©er»

lehrtheit folchen Urteils. !Die beutfehe ©iSmarcfforfchung ift recht

Dohl im ftanbe, folche ftarfen perfönlichen ©ebürfniffe mit bem

@eifte echter Jhritif ju »ereinigen.
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Son

^oc^gee^rte ^tauerDcrfammlung!

ift baä jroeite 3)?al in Sabreäfrift, bofe ber Job in un*

oertnittetter ^ßlöftlic^teit eine fc^merälic^e Sücfe in unjeren ofabe»

mifc^en Se^rförper reifet. Unfere üf’t ben fc^öncn

Örauc^, bafe bem näc^ftfte^enben gadjgenoffen bie ^flic^t er-

roäc^ft, ben ®a^inge)c^iebenen wiffenfc^oftli^ ju wütbigen. ®r
ruft ^eute mtc^ an biefe ©teile.

Sö ift ein fc^bner, aber aud) ein fc^roerer ©rancfe. SBcnn

bnd ©er^öltniö baä richtige ronr — unb eä »ar in biefem gaQe
büö richtige —, fo ift ber bem 9?5c^ftfte^enbe bem
ßoHegen auc^ im Ipcrjen ocrbiinben. 3nbem mübfam ber ©c^mcrj

bemeiftert wirb, foü einbringenbe Srroägung in ber furjen ©pannc
weniger ©tunben 3nl)alt unb SOSert eines SebenS abfc^ä^en unb
bie jafelreic^en Quellen aufbeden, auS beren Bereinigung ber

geft^loffene ©trom einer feftgefügten, fieser bal)infc^reitenben ^er=

fönlic^feit erroud)S. 9iur unter fetten günftigen öebingungen fann

eine folc^e Aufgabe aüfeitS befriebigenb gelöft werben. 3n ben

weiften gäHen barf ber fRebenbe nur bie Slnertennung erhoffen,

beren fd)on ber gute SBitle wert ift.

') 3« ^»eibdfierg ftnrb am 9!ad)mitta9c beä 1. 3J!ärj ©etnljaib Srb»

iiioiinäbiitbet am .^letjirfjlage. Tem boit geübten SBrniidie entfpretbenb,

hielt il)m üor bet töcctbigiing am 4. iDJärj fein ^adigeuotk 3)ielricf) Sdjöfet

in ber 9lula ber UniDet)ität eine öiebcntrebc. ?luf mifercn ®unfd) über-

liefe un§ ^ctr Schäfer bie IHebc jum Slbbrucf. 35. Seb.
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2)te ©ejc^ic^tdproteffuc unferer ju Anfang bed 3a^r^unbertd

neu eiftanbcnen Uniuerfität mar burc^ jrod DoQe ^enf^enalter

non beQem ©lan^e umftra^U. ^riebrid^ (S^riftop^ 0c^(offer

ftanb abgemenbet bem Seben, bad um t^n mogte unb gärte unb

noc^ neuen ®efta(tungen rang, unb bo(^ vermochte ber unbeug»

fame SBiDe biefed ftarfen ®eifted burd^ Schrift unb Se^re fü^renb

etnjugretfen in ben Aampf ber Weinungen unb Dom fc^önen

iRedart^ale ber bem beut{tbcn bürgerlichen fiiberalidmuS bad

hiltorifcbe Siüftieug in bie ^anb ju geben. Submig ^äuffer

bezauberte burch bie Srifcbe, mit ber er ficb nicht nur feiner

SBiffenfchaft, jonbern auch ben XageSfragen jumanbte, unb fein

reicher ®eift, feine lebendfräftige ißerfönlichfeit, feine glönjenbe

Sehrgabe fonnten in unübertroffener SSeife burch h>ftorifche 9lrbeit

mitroiiten an ber Klärung unb iBertiefung bed politifchen Urteile

feiner 3f*t9*noffen. gür Heinrich D. Jreitfchte, ben begcifterten

unb begeifternben fßropheten unferer erftehcnben Sinheit, marb

ber ^eibelberger Sehtftuhl ber ^bhepuntt feinet Schaffend unb

feiner ßrfolge, tt»o bo8 lobernbe f^euer feiner Überjeugungen, ber

glänjenbe ^Reichtum einer faft unerfchbpflichen IBilbung unb bie

übermältigenbe ftraft naturwüchftger SRebnergabe auch S33ibcr«

ftrebenben in ben Stei« feiner oatertänbifchen ?lnfchauungen jtoang.

3n bem halben 3al)rhunbert, baä bie grage ber inneren unb

öußeren 92eugeftaltung S)cutfchIonbä ju löfen h^tte, unb baä,

nach guter alter beutfcher ?lrt, in ben Stampf um biefe grage

«intrat mit bem alabemifch gebilbeten Seil ber SeDöIterung im

RJorbertreffen , h“l bem reichen Äranje unferer ^ochfchulen

feine hiftor*ft^e ßehrfanjel burch tDiffenfchaftIid)e Xhätigfeit fo

bebeutungSDoÜ in ben ®ang unferer allgemeinen Sntloidlung

«ingegriffen mie bie ber 5Ruperto=GaroIa bur^ biefe brei Wänner.

Sin ihre ©teile trat iöernharb Srbmonndbörffer.

?ln bem Wafee ber Storgänger gemeffen — unb ber ttufeen»

ftehenbe mirb ja faum umhin fönnen, biefen ID^a^ftab junöchft

anjulegen — Wirb ber teuere Snfchlafene fchwer bem Urteil ent*

gehen, ba§ mit feinem Eintritt fich eine bebeutungduoQe SBenbung

in ber ©teQung bed hi^figt^n gefd)ichtlichen fiehraintd DoUjogen

habe. Unb hoch wirb auch bie ftrengfte h>ft07ifche ©erechtigfeit

freubig anerfennen, ba^ iBernharb @rbmannObörffer auch neben

einem ©djlcffer, einem ^äuffer unb einem Jreitfchfe berechtigte

unb wertooQe Eigenart in erfreulicher ©elbftänbigfeit behauptete
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unb fic^ um bte pflege feiner Söiffenfc^aft an unfetet $oc^f(^ule

nic^t na^, fonbem neben i^nen gtofee unb bletbenbe Serbienfte

ermatb.

t)eT !I)a^ingef(^iebene mürbe am 24. Januar 1833 ju 91ten<

bürg al4 @o^n bärgerlic^er SUern unb SBruber einer ungeroö^n^

li(^ ja^Ireic^en ®efc^roifterfd)ar geboren. 92a(^ ooDenbeter ®c^ul>

bilbung bejüg er bie Uniocrfitöt 3ena. !Die reijenbe Sage be^

{(einen, bamalä noc^ meltabgefc^iebenen ®täbtc^end, ber

be4 (Burfe^enlebend, ba4 bort feine {(affift^c ^eimftötte gefunben

()atte, unb ber 3)uft ber (Erinnerungen, bie aud ber großen

iffieimarer ^erübermebten, jmif^en ben (Bergen ber

©aole febon in fo manchem beutfeben Süngtinge bie Siebe ju

.f)eimat unb (Baterlanb ju glübenber Scibenfebaft angefaebt unb

finb auch an bem empfänglicben 19jflbrigen ©tubenten öom
(ß(ei§eftranbe nicht mirfungSlo« uorübergejogen. ?ll« „5:eutone"

bat et ftifeben Sörpetä unb ©eifteS oHe bie ©eligfeiten genoffen,

bie bet ©ntritt in eine Senenfet SBurfebenfebaft einem jugenb=

Heben beutfeben $erjen ju bieten oermag. ©ein ©tubium mar

ba4 ber (ßb'^ologie, ba§ aber, nach ber bamaligen $(rt be4

(Betriebet, eine eingebenbere (Befebäftigung mit ißbiI<’f<’Pbic unb

©efebiebte in fi^ f(bio|. Vertreter ber ©efebiebte mar Johann

©uftao Srobfen, bem bie erneftinifeben (Regierungen in 3eno

einen @tfob geboten bitten für bie burcf) feine (Jeilnobme

an ber fcbteämig-bolfteinifcben ©btf>uufl uermirfte (ßrofeffut in

Stiel. ®robfcn« Sntereffen maren jmifeben alter unb neuer ©e»

febiebte geteilt. ?In ibn bot fi^ Srbmannebötffer früh ange»

fcbloffen, noch beenbigtem Sriennium bei ibm mit ber 9lrbeit

De prytaniis alticis promooiert.

(Die äußeren (Berbä(tniffe geftatteten bem jungen (Doftor nid)t,

bie miffenfcboftlicbe Saufbabn unmittelbar mciter ju öerfo(gen.

© mugte iunäcbft a(d ^auSlebrer feinen Unterbalt fueben.

banfbarem ^Inbenfen bot er bauernb bie {^amilie äRoltfe bebalten,

auf bereu ofipreubifebeS ©ut er oerpflanj^t mürbe, uub befonberS

bie mobImoQenbe, fein gebilbete (Dame beS ^aufeS, bie, mie er

mobl fdberjenb erjäblte, ben 3enenfer ©tubio in bie gönnen

feinerer ©efelligleit in Heben4mürbigftet SBeife eingefübrt bobe.

(ÄnberfeitS ift er auch ben 3ö9lin9en, bie et unterriebtete, in

beftem ©eböebtni« unb mit ihnen bi« ju feinem Seben«enbe in

(Berbinbung geblieben. SBeniger befriebigenb oerlief eine öboHcb^
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^^ätigleit, bie er, getrieben bon bem lebhaften ^unfc^e, Italien

)u feben, in einer beutfcben ^aufmann^famiiie in Senebig übemabm,
unb )u ber ibm bie Uneigennü^igfeit feinet ißatronS, ber bie

borjeitig erbetene Sntlaffung freunbli(^ gemährte, bie 3Rög(icbEcit

gab. @ie tbar nur bon furjer ^auer. ?(ber [ie h>arb ibm

Änlafe ju ber Sbbanblung: De commereio quod inter Venetos

et Germaniae civitates aevo medio intercessit, mit ber er

ficb no(b feiner 9tüdfebr im Sabre 1858 in Sena unter feinem

Sebrer 3)robfen boWitierte. ®er überaus bantbare @toff toar

notb nie in nähere Seleucbtung gerüdt; er ift feinem erften ffle»

arbeiter ein ©egenftanb bauernben SntereffeS geblieben unb bem

fpäteren ^orfi^enben ber iBabifcben biflnrifcben jltommiffion 9(n>

lafe geworben, eine ber mertbottften Arbeiten berfelben, bie bem

©egenftanbe nabe lag, mit liebeboQer Xeitnabme ^u begleiten.

Z)ie Senenfer !!)o;(entcntbätigteit war nur bon turjer !Dauer.

@(bon im Sliobember 1859 begann eine jweite italienifcbe SReife,

bieSmal im Sluftrage ber SWünebener b'ftorifcben fiommiffion jur

IBorbereitung ber SluSgabe ber IReicbStagSaften. @ie führte @rb>

mannSbbrffer nach f$Iorenj, ißifa, 9iom unb ^urin unb brachte

ihm neben ber wiffenfcbaftlicbcn ^(uSbeute für bie Aommiffion

jenen @cbab italienifcber Erinnerungen, ben er ftets als ein foft»

bares ©ut bbc^Srbalten bat. iDaS rege S^erftänbniS ber 5¥ultur

ber Slenoiffance unb baS innere IBerbältniS ju ben ©eftalten

biefer glanjbollen Epoche, baS ihn auSjeiebnete unb baS feine

SSorlefungen über biefe 3f>t ber italienifcben ©ef^iebte fpäter fo

anjiebenb gemacht bat, grünbete ficb bauptfäcbli^ auf biefeS lehr«

unb genu§reicbe @tubienjabr.

3urüdge!ebrt, bat er ^Ib Sena mit Berlin Pertaufebt, wohin

fein ßebrer ®robfen 1858 berufen war. ®iefer jog ihn ju ben

unter feiner unb ®underS Seitung ftebenben 9lrbeiten jur ©e*

febiebte beS ©rojsen Äurfürften heran. ErbmannSbörffer bat in

mehr als 20 jähriger ^b^tigfeit nicht weniger als fünf i^nbe

ber „Uttunben unb 2(ftenftüde j^ur ©efebiebte beS iturfürften

t^riebricb SBUbelm oon tBranbenburg" bearbeitet, bie gute ^älfte

beS wefentlicbften politif^en ^eils ber großen @ammtung. Eine

neue Ißrioatbojententbätigfeit eröffnete er in IBerlin mit ber @cbrift

„^er^og Start Emanuel I. oon ©apopen unb bie beutf^e ^aifer»

mahl Pon 1619", bie eine intereffante, wenn auch nicht gerabe

folgenreiche Epifobe beutfeber SReiebS» unb italienifcber dürften*
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gefc^ic^te barftcQt. ©eit 1864 war et Sekret ber Oefc^tc^te an
bet ffttegöafabemte, beten ©c^üler feinen anregenben SBorträgen

bauernb ein banibared ©ebäc^tniä bewahrt t)aben. iD?anc^e uon
i^nen fa^rn in Dorgetficfteren Sabten ^eibelberg noc^

einmal ju ben güfeen beä cerebrten 2el)ret4. 3n ©etlin ent»

ftanb fein erfteü gtdgered barftellenbe« öud): „@taf ©eotg grieb=

rieb Don Söalbecf. Sin pteufeifeber ©taatSmann im 17. 3abr=

bunbert."

®ie ©otjüge Srbmonnöbörffetfeben ©ebaffen« treten in

biefem SBerfe, ba4 feinen Setfaffet öoH einfübrte in bie miffen»

fcbaftliebe SBelt, beutlicb bftbor : tief einbringenbe unb umfiebtige

gorfebung, befonneneS, wobl abgewogeneä Urteil, tlare unb an«

jiebenbe ®arftellung, bet man gegenüber bem Sebrer I)tobfen

ben ©orjug fcblicbter, ungefuebter ©acblicbteit juftffnnen batf.

!^a4 ülZaterial flammte au4 ben groben ©ammlungen, bie für

büS OueHenwetl übet ben ©roßen Äurfürften gemacht waten;

aber mit fieberet ^anb mufete bet ©erfaffet ba« ©ilb feineä

gelben ju formen au4 bem reichen ©toffe, bet ihm ju ©ebote

ftanb, unb ihm feinen SInteil an ber Hebung ber branbenburgi«

feben 3J?onardbie in ben ^agen ber Söfung ihres preubifeb^n

©efibeS oon polnifcber Sebnöbobeit äujuweifen. 3nbem et nach«

wies, bab neben bem Surfürften auch ber Söalbecfer ©raf Wir«

fungSüoll eingriff in bie für preubifcb«beutfcbe ©efebiebte fo b^

beutenben Steigniffe, bie jwifeben ben g^'fi'et'Sfcblüffen oon

SDJünflet unb Clioa liegen, löfte er gleicbfam ben ©ann, mit

bem ©ufenbotfs flajfifcbeS SBert in feiner genialen Sinfeitigleit

ben ©toben flurfürften umfttidt hotte, unb wieS fo ber gorfebung

über ihn neue SBege.

®et ©etliner Slufentbalt febeint auch bie geiftige Sigenart

SrbmannSbörfferS ju OoUer Sntwidlung gebracht ju hoben, ©cbon
in ber 3enenfet 3f>t wirb feine Steigung jiir ©efebäftigung mit

Sitteratur unb ßunft ertennbar. ®er greunbeSfreiS, in bem er

bort oerfebrte, labt oermuten, bab er ficb »or allem wohl fühlte,

wo ein lebbofteS ©ebütfniS nach ©ielfeitigleit unb üftbetifeber

©ertiefung bet ©Übung empfunben würbe. ®ie reiche Slnregung,

bie gerabe in biefer Siiebtung baS ©erliner 2eben bieten tonnte,

ift an bem empfänglichen iDtanne nicht fpurloS oorüber gegangen.

Sr bot ficb t>ort befonberS an ^ermann ©rimm eng angefcbloffen

unb tonnte noch in fpäten 3obten bei ©efueben bem 9?eije beS
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tjauptftäbtifc^en Seifebr^ fic^ mh iBc^agen bingeben. 9Iuä bem

@nbe feiner 8erliner 3*'t ftommt baä ©ebrifteben: „®a« 3^'*'

alter ber S^ooeQe in ^eUa^", bad mir unbefannt geblieben ift.

®ie liebebolle Sefc^äftigung mit ber Slenaiffance ^at roof)l i^ren

Udprung in biefen Steigungen unb bol fic anberfeitd gefbrbert

unb geftärft. 6ö mar bie 3f't» 'n ber bie ftarf entmicfelte 3nbi»

nibualitöt mittelalterlicber $erfönlicbfeit p ber Jliinft emporftieg,

biefe ißerfönlidjteit p erfaffen unb p jeiepnen, biftorifebe Probleme

ftcb audmaebfen fonnten p pibcbologifcben. IBefonbere ®eiftcä<

art p ergrünben, möglicbft überall bie SnbiDibualitöt p erfaffen,

babei auch ben 3rrmegen unb Slbfouberlicbfeiten naibpgeben,

ohne boeb je ben ftem ber ®inge p nertennen, baö bot für ben

abberufenen JfoHegen fiel« einen befonberen SHeij^ gehabt unb ift

feine auö^eiebnenbe ©tärfe gemefen. barf barauf b<ngemiefen

merben, bofj ber 3“9 fttb »oieberfpiegelt in ber ßiebbaberei, bie

ibn bröngte, einer abfonberlicben ^flanjengattung , bie bureb

SBlattfcbmud gar nicht, burd) Blumen fpürlicb erfreut, jürtli^fte

ißflege unb (Sorgfalt unb bie liebeooUe Xeilnabme bed @pejia>

liften pproenben.

®eö ®erftorbenen ^Berliner Stufentbalt fällt in bie 3rtt ber

großen Stümpfe unb Srfolge IBiSmardfcber ißolitif. @r bütte

nicht ^iftoriter fein fönnen, menn er öon ihnen nicht tief ergriffen

morben m&re. 3b>n hoben bei feinen biftorifeben tlrbeiten jmar

nie politifebe 3*rlr öorgefebmebt, mie 35robfen, ©bt’rt/ ^reitfebfe

unb anberen unter ben 3r>tgfnoffen, aber über ben engen 3“*

fammenbaug oon ipolitit unb ®efcbicbte fonnten auch bei ihm

3meifel nicht auffommen, unb auch er fonnte ber (Sinfiebt ficb

nicht entjieben, bie ficb jrbem aufbrängt, ber in ernfter unb oor<

urteildfreier ?lrbeit fein Seben gefcbicbtlicber gorfebung roibmet,

ber (Sinfiebt non ber auäfcblaggebenben IBebeutung ftaatlicber

S9facbtentmidlung für ben ®ang menfeblicber jfultur. iBor noch

nicht langer 3rit bot er b'rr in einem meiteren Streife nicht ohne

©tolj Dorgetragen, mie ihm noch in ber Sfonfliftdjeit baS iBer^:

ftänbnid aufgegangen fei für bie ®röbe unb bie {Berechtigung

SBidmareffeber ißotitif. 3n biefen ?lnfd)ouungen ift er nie roanfenb

gemorben. ®afe ber alte Senenfer IBurfcbenfcbafter eine glüben-

ber ißatriot mar, bebarf nicht ber ©rmöbnung. ®iefe Über»

jeugungen unb jene Steigungen gaben bie ©runbftimmung für

bie fiebrtbütigfeit, bie ber SSerfebiebene an beutfeben $od)fcbu(en
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flu8u6en fonnte. i8Qtcrlänbifd)e SBcgeifterung führte ben ©iebcn*

unbbretgigjä^rigen 1870 ald fTeiroiOiger %erpf(egungd=

folonnen auf fran}öftfc^en iSoben, too auf bem ©(^lac^tfelbe

beiutefene SBraDoui tt)m baS eiferne ftieuj am toetgen iBanbe

eintrug.

SRac^bem Srbmannäbörffet im 3a^te 1869, na(^ bem ®r»
fc^einen feine« „SBalbecf“, auSerorbentlic^er ifJtofeffot in Serlin

geworben war, erfolgte 1871 feine SBerufung nac^ ®reif«walb

an fUoorben« ©teile, wo er in einem frifc^en, anregenben fiireife,

au« bem i^m an unferer Unioerfität bauernbe ^reunbe erhalten

blieben, jwei anregenbe 2>a^re pbrac^te unb nic^t nur Don ben

©tubicrenben, fonbern auc^ Oon Stollegen, Beamten unb ^Bürgern

gern gehört würbe. 9?a(^ einer turjen, einfemeftrigen Xbätigffit

in Sre«lau übernahm er Dflern 1874 bie fßrofeffur für neuere

®efc^id)te on unferer ^oc^fd^ule.

2Ba« er ^ier al« afobemifd)er fie^rer gcleiftet ^ot, wa« er

ben StoHegen gewefen ift, borübet oermog montier oon benen,

bie mir augenblidlic^ jubören, bcffere 9Iu«funft ju geben al« id).

3cb borf aber betonen, bafe, wenn ein Slbftanb gefunben wirb

jwifcben ber Statbeberwirffamleit eine« ober Jreitfcbfe

unb ber unfcre« ©rbmonnSbörffer, ber ®runb benn bo<b nic^t

oHein ju fucben ift in bem SWafe bet petfönlicbcn 2eiftung«föbig*

leit. ®nnj abgefel)cn baoon, ba§ ^»öuffcr wie Slreitfcbfe bo(b

bebeutcnb b*>^<>u«ragen über ba« ÜDur^fcbnittöma^ beutfcber

Sojentenfraft, fo finb aud) bie SSerböItniffe für ben 2el)rer bet

®efcbicbte wefentlicb ungünftigcr geworben, ©olange bie SRation

nodb bewegt würbe oon ben grofeen polilifc^en ©jiftenjfragen,

cmpfanb it)re ofabemifc^c Sugcnb ein natürliche« Sebürfni«, öe=

Iet)rung unb fRichtung ju fucl)en in ber Sefdjöftigung mit ber

®efchichte. ®ic gefchichtliclje ®runbftimmung wiffenfchaftlicher

3lrbeit, bie ben ©eginn unb bie SKitte be« oerfloffenen 3ol)tä

hunbert« fennjeichnete, beburfte ber güt)Iung mit bem fpe^ififchen

@efchicht«betriebe. SU« bie Station ihren ©taat errichtet fat) unb

nur noch 5^9^» inneren Slu«baue« ju löfen waren, nahm
bo« Sntereffe allgemeiner ©ilbung eine anbere IRichtung. jiie

wirtfd)aftlid)en ©erhältmffe jogen bie Slufmertfamfeit in fteigen*

bem IDta^e an, unb ihre Slenntni« fchien eine geeignetere ®runb»

läge ju geben für bie Seurteilung bet öffentlid)en ^lage«fragen.

S)oju lam bie ©pejiatificrung ber !Di«2iplinen al« unOermeibliche
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$oIge i^rrä ^iftorifdien 91uf6aurd. !!)ie Ijiftorifc^e SJiffrnfc^aft

ff(t>er ^at i^r folgen muffen, ^ie 9)?ögü(^{eit, allgemein btlbenbe

9}orlefungcn }u bereit, befcbräntte ficb auf einen immer engeren

ÄreiÄ Don Stubierenben. fiatbebererfolge roic bie eine« ^»öuffer

unb ^reitfebfe in ^eibelberg gehören, jur 3f*t menigften«, für

biftorifebe Sebrtbätigfeit ber iBergangcnbeit an. Xreitjebfe felbft

bat, menn leb nicht oöllig falfcb unterrichtet bin, in iBerlin in

großen ^rioatDorlefungcn fich einer 3ubörerfchaft mie ber $eibel=

berger nicht erfreuen fönnen.

Unb nun ift hoch ju beachten, bab (Srbmannöbörffer« Sehr«

thötigfeit b>f<^ machfenben iBeifaQ gefunben bat. ißon befcheibenen

Anfängen ift fie ju ftattli^en (Srfolgen Dorgefchritten, DöQig auf

bie ^öbe beffen, ma« ber fiebrer neuerer ®efchichte burchfehnitt«

(ich “w beutfehen Unioerfitäten ju erreichen pflegt. J)ie ®ebiegen<

heit beffen, toa« er bot, bie innere Teilnahme an bem Dorge«

tragenen @toffe, bie treffenbe öer ^erfönlichleiten,

ber feine §umor, ber gelegentlich feine Siebe mürjte, baöen feine

iBorlefungen in hohc"< ®rabe belebrenb unb anjiebenb gemacht,

^unberte banfbarer ^örer benfen mit f^reube an fie jurüd unb

Derbanfen ihnen (laren Sinblid in bie (£ntmicf(ung ber SBelt-

begebenbeiten unb (Bilbung ihre« bifl<»^<f(h^i* Urteil«. 3n einem

fünfte aber lieg (£rbmann«börffer feine SJorg&nger lueit b>nter

fich jurüd. 6r toar ber 6rfte, ber b«r ouf öem (Gebiete ber

neueren ©efchichte «Schüler toirflich einfübrte in ben ^Betrieb ber

SBiffenfehaft. Unter ihnen finb heute nicht toenige, bie felbft ein

fiebramt an beutfehen ^ochichulen belleiben. 3ch bube noch (einen

fennen gelernt, ber nicht mit größter Hochachtung unb toärmftem

®anle Don ©ernbarb Srbmann«börffer gefprochen butte, ©i«

in feine lebten ^age mar unter feinen Schülern nur eine Stimme
ber Slnerfennung über bie Hiugubc unb bie Slufmerffamleit, mit

ber er ihre Stubien begleitete, ihre 9lu«bilbung Derfolgte. 3n
biefer ©e)iebung mar H<^>öelberg burch ihn fo gut gefteHt mie

nur eine ber beutfehen Unioerfitäten, unb feine fiebrtbätigfeit be>

hauptet neben ber feiner ©orgänger jmar eine anbere, boeb aber

eine Dollfommen felbftönbige, fdjmrr in bie ©Jogfchale fallenbe

©ebeutung.

Heibelberg mürbe nun aber auch bie Stätte, mo ber Samen
(angfähriger 9uitfchung«arbeit für &bmann«börffer ju fchöner

litterarifcher f^rucht auSreifte. Seine ©iitmirfung an bem Quellen«
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werfe beö ©rofeen Rurfilrften tarn ^iet jum 9(bft^(ug, unb feine

umfoffenbfte barfteDenbe Arbeit, bie „®eutfc^e ©efc^ic^te Dom
Weftfälifc^en grieben bi« jum SRegierungSontritt

®ro|en", würbe fon^ipiert unb DoOenbet. ®ic fteDte i^n

in bie Dorbcrften fHei^en ber Icbenben beutfcf)en ©efcbic^tfc^reiber,

unb bie ®erbun»ifJreife« für biefe« SBerf im

3at)re 1894 brockte boö auc^ Don fompetentefter ©eite für jeber*

mann fenntlicb jum 9Iu«brucf. (£« ift eine ber traurigften unb

jugleic^ eine ber oerwidrlteften ißerioben beutfc^er ©efc^ic^te, bie

(Srbmonnöbötffer« f^eber Ijier ju fc^ilbern Derfuc^te, unb ber er

tro^bem burt^ trefflicfje Sinjeic^nung ber ^erDorragenben 'ißer=

fbniic^feiten, burc^ fiebere« ©rfennen ber teimfäbigen Triebe ben

©tempel einer 3cit auffteigenber Sntwiclfung aufjubrüefen Wugte,

bie bie ©ewdbr einer befferen fi^b trug. 9Inerfannt

ift biefe fieiftung eine ber beften in ber grofeen borfteßenben

©ammfung, ber fie angebört. ?)cr obgefcbloffenen SbitionSorbeit

fugte er b'ft ^cibelberg noch eine neue binju in ber pofiti«

feben Korrefponbenj be« SSieberberfteßer« unferer ^ocbfcbule,

beren iBeröffentlicbung er ber neu gegrünbeten ®abifcben biftori«

feben Äommiffion al«balb nabe gelegt bebeutenbe

ifJerfönliebfeit l^arl f^riebrieb« jog ibn mächtig an, unb @rb>

mannSbörffer warb 9lnlafe, bafe bem bfröorragenben dürften ein

würbige« wiffenfcbaftlicbe« 2)enfmnl gefegt würbe.

Unter ben offen haben SrbmannSbörffer« ®erbienfte

ungeteilte ?lnerfennung unb entfpre^enbe SBürbigung gefunben.

3)ie ®erlincr ?lfabemie ber SBiffenfebaften, bie ^iftorifebe Jfom»

miffion bei ber Wfabemie ber SBiffenfebaften ju Wündben ernonnten

ihn jum SRitgliebe. Damit waren bie böebften ?lu«jeicbnungen

juertannt, beren ficb ein beutfd)er ^iftoriter erfreuen fann. SRacb

Gbuarb SBinefelmann« aßjufrübem 9lbleben würbe er jur Leitung

ber ®abifcben b'flarifcben .ftommiffion berufen. Unter feinen

SDtilbürgern war er in feltener SBeife beliebt unb geachtet. 6r

bot ficb nicht febwer gemacht, Wenn e« galt, belebrenb, ermabnenb,

unterbaltenb einjugreifen in ba« geiftige Seben unferer ©tabt.

tSr tbat e«, entfprecbenb feinem ®ilbung«» unb Seben«gang, in

beutfebem unb proteftantifebem ©inne. 6rft Dor wenigen SBoeben

noch bat er tunbig unb warmberjig aufgeflärt über ®erecbtigung

unb Sebeutung be« Oftmarfeuterein«, beffen bicfiflE Ort«gruppe

er leitete, ©ein Eintreten für unferen erften 9ieicb«tanjler in
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ben ^agen feiner unfreiniQigen 9Ru§e totrb unnergeffen bleiben

in ben ja^Ireic^en gleic^gcftimmten Reifen uuferer @tabt. @eine

93m^rung für ben großen iBegrünber be« fReic^ed fanb ©orte,

bie bauernb oblegen für feinen überjeugungdtreuen

SRonnedmut. SrbtnonnSbörffer ^ot fein ©iffen unb feine ©e«

ftnnung feiten in ben unmittelbaren il)ienft einer Partei gefteOt,

ober er ^ot nie gejögert, feine ißerfbnlic^teit einjufe|en, menn eS

bie großen boterlänbifc^en f$ragen galt, unb menn bie Autorität

einer fiebenSarbeit in« ®e»it^t fallen fonnte, objulegen

bafür, ba§ bie ©nttoidlung unfere« fReic^e« unb IBoKe« im großen

unb ganjen fic^ in ben richtigen IBabnen bemegt. Sr ^at bamit

niebt bie Ifompetenj feine« miffenfcboftlicben Seb’^amt« überfebritten,

fonbem beffen Pflichten mit richtigem ^erftönbni« unb in felbft«

iofer Eingebung erfüllt.

fRun b°i ein jü^er ^ob bie« (eben«marme ^afein au«

unferen Hieiben geriffen, mitten betau« au« ungebrochener unb

ungeminberter amtlicher ^b^tigfeit, au« bem lebcnbigen H3etfebr

mit ben StoQegen, au« bem abnung«(ofen Jheife ber f^amilie.

©ob! mochte oereinjelt fOrperliche ©chtoficbe an ihn berangetreten

fein; feine geiftigen ftröfte mären ni^t nur ungeminbert, fie

febienen gefteigert mit bem junebmenben Älter. Seine le^te

grbgere Ärbeit, ber bor menigen HRonaten erfchienene HRirabeau,

jeigt alle IBorjüge 6rbmonn«börfferfcher ®arfteHung gteichfom

fonjentriert unb potenjiert: ben fReichtum einer uniberfalen IBil«

bung, bie breit unb ficher rubt auf bem IBeften, ma« flaffifche«

©cifteöleben betfoibrachte , bie Seberrfebung be« Stoffe«, bie

nicht ibt gefamte« ©iffen oortrögt, fonbern au«möblt unb in

ber Äu«mabt bie eigene ^erfönlicbteit mieberfpiegelt, bie fcblichtc

unb anfpru^«Iofe, boeb aber feböne unb immer flare unb trefenbe

Äu«brud«meife, ba« forgfSItige Äbmögen be« Urteil« unb ba«

liebevolle 3ntereffe, mit bem bie Söfung ber pfpcbologifcben fR&tfel

oerfuebt mirb, bie problematifcbe Hiaturen aufgeben. Äueb ben

(ieben«mürbigen ^umor, ber bei aller inneren Änteilnabme boeb

ftet« übet ben Gingen bleibt, b“t f>cb ®erfoffer« Älter un=

gefchmüebt unb ungetrübt bemabrt. Hiur reiffte« Äu«tragen unb

unerfeböpfte ®cifte«frifcbe fonnten fo oerroicfelte unb oielfeitige,

in ihren ^aupt^ügen fo allgemein befannte ^ergönge fo reijOoQ

erjfib^tn, mie ©rbmonnäbörffer e« in biefem feinem lebten Suche

grtbon bat bem fcblecbterbing« ni^t« ftört al« bie Äufbring«

(Vi. 87) <R. 5, «b. LI. 5
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lit^feit be6 Silbcrfc^mudd. Unmittelbar barauf befcbenfte und
ber Skrftorbene nodb mit iBeuftö Seben6abri| in ber Allgemeinen

beutfc^en lBiograpbi<- ^ier ba6 noQfte 2>unbbringen unb
bie noQenbete iBe^errfc^ung beS meitft^icbtigen @toffed! 2Bie bte
IBorlefungen, fo mürbe auc^ ba6 litterarifcbe Schaffen jä^ abge>>

fc^nitten. Unb nit^t anberd in ben perfönlic^en Sejiebungen ! (£d

finb mobl menige, i(^ glaube, ic^ lann fagen, e£ ift feiner unter und,,

ber mit Ch;bmann6börffer nicht gern oerfehrt hätte. @r hot in
unteren gemeinjamen Angelegenheiten feine SReinung uertreten,

gelegentlich ouch fräftig oertnten, aber ju perfönlicher ©egner»

fchaft h<t^^n fich biefe iDfcinungSuerfchiebenheiten nicht entmicfelt.

Auch ba fam ihm fein IBebürfnid ju ^ilfe, ber SnbiDibualitfit

gerecht ju merben. Seine ®erabheit, bie frumme ASege t)erab>

fcheute, fieberte ihm ba# allgemeine IBertrauen. Siknn e# ihm
unter UmftAnben fchmer mürbe, ju beftimmten Sntfchlie^ungen ju

gelangen, fo fonnte ba# mol)l bie ®ebulb, nicht aber ba# 3>t>

trauen in# äBanfen bringen. 3n lieben#mürbigfter SSeife p^egte

er bie ©efelligfeit. @t genog bie f^renben, bie fie bieten fann,

mit einem hotmlofen IBehagen, ba# feine (Segenmart ermärmenb

unb mohlthuenb machte. Aber ba# fchmebt 3hnen ja allen uor,

beffer al# ich ^ Jtim Au#brud bringen fann. Sie alle merben

bie Säde empfinben, bie in ben 5hei# unfere# perfönlichen lBer<

fehr# geriffen ift. A3ir h<tben einen 9}2ann uerloren, ber un#

al# iDfenfch nahe ftanb, ben mir al# ©eiehrten unb SchriftfteQer

hochfehäh^n, unb in bem unferer ^ochfchule eine ihrer 3<ctben

geraubt ift. Sein Anbenfen mirb fortleben bei allen, ju benen

fein reicher ®eift burch 3Bort ober Schrift fprach ober fprechen

mirb.



^i»cellen*

$tron{irinj {]friebrii^ SBil^elm im Stänbefambf 1820.

Son

?aitt ^aiffeu.

®u8 Sreitfcfjfeä ®eutft^er ©eft^it^te ift im oHgemeitien belannt,

mit bet ©taotStanjler ^otbenberg bei ben ftänbifc^en Sfleformen bet

3a^te 1819 unb 1820 in ben Steifen beS märfifc^en ?tbeI8 lebhaften

Siberfpruc^ erfuhr unb roie nac^brUcflic^ biefer äBiberfpruc^ teils bon

i^m, teils bon Sönig griebric^ SBil^elm 111. felbft jurücfgeroiefen

mutbe. 9llS im 9iobember 1819 „bie ritterfi^aftlic^en ©tänbe beS

roeftbobellänbi)c^en unb beS jnut^ifc^en SEteifeS* in einer 6ingabe an

ben jfönig, in bei fte bie lanbftänbifc^en IBerfaffungen ber beutfc^en

Sanbet olS bie Urfac^e beS geftiegenen „SSo^lftanbeS unb ber immer

june^menben ©intrac^t unb 9tu^e im Innern" rühmen unb als „eine

fiebere Duelle magrer Srei^eit, nämlicti eines eblen freiroiHigen ®e»

^orfamS", feiern, um bie „SBieber^erftellung bcS SBefenS ber alten

märftftfien fßroninjialberfaffung“ boten, begnügte fic^ ber König —
in einer nic^t an „bie ©tönbe", fonbetn an bie erften Unterjeic^ner

gerid)teten Slntroort — mit einer turjen unb trorfenen Slble^nung beS

©efuc^S. Schärfer mürbe bie Slbmeifung, alS nac^ ber ^uf^ebung

bet furmärfifc^en Sanbfe^aft burc^ bie SJerorbnung oom 17. 3»n“Qr

1820 bie „Deputierten ber fHitterfc^oft bet furmätKfe^en Streife“ unter

Berufung auf SSerträge unb „^ulbigungS=9lffefurationen" grabcju

^roteft gegen biefe fflfaftregel erhoben, melc^e i^r „®igentum" o^ne

Gntfe^äbigung roegne^me, i^re fßritotrec^te beriete unb o^ne bor^erige

Prüfung bur(^ ©taatSrat unb ©taatSminifterium fein SonbeSgefe^,

>) Iteitf(bfe, Deutfdie ®e)(bi(bte 2, 593 ; 3, 78.

5»

y

Digitized by Google



68 $aul SaiUeu,

fonbern nur eine „obminiflratiDe SBerfügung“ barftette. ®et Sönig,

in einer non «Stoegemann entworfenen unb abermals nur an einjelne

Unterjeic^ner gerichteten SabincttSorbre (20. Slpril 1820), bejeigte ihnen

feinen emften Unwillen über biefe anmagenbe Anzweifelung feiner

gefe^gebenben @ewalt unb bebrohte febe etwaige weitere ißerlehung

feines Anfe^enS mit „ftrenger Ahnbung".

^a erwuchs bem mürtifchen Abel ein mächtiger SunbeSgenoffe.

^onprinz Snebrich ASithelm, ber fchon im StaatSrat bei ben 93e^

ratungen über bie Steuerreform neben feinem einftigen Sehrer

AnciUon ber Oppofition gegen ben StaatSfanjler baS SBort gercbet

hatte, wanbte fich }u gunften ber bebrohten Stänbe an ^arbenberg

in einem ausführlichen Schreiben, baS für bie IBilbung unb ®eftal»

tung feiner altftänbifchen Anfchauungen charafteriftifch genug ift, um

hier im Sortlaut mitgeteilt ju werben.

©erlin, am 25. SDtap 1820.

3ch fchreibe 3h"fn h^“!» öerehrter gürft, ganj gegen meine Art,

ich möchte faft fagen gegen meine Orunbfähe, in einer öffentlichen

Angelegenheit — SJo ich hE'I'flE fRethlf frönten fehe, tann ich

nicht fchweigen — AIS ®rbe in biefem Sanbe, namentlich in ©ranben=

bürg, barf ich eS nicht mit @leichgültigfeit anfehen, wie bie 9(itter>

fchaft ber Sfurmarf bchanbelt wirb.

Shre ©erbienfte um ben Staat finb fo Oielfeitig unb fo herrlich,

unb baburch eben 3he Stanbpunft fo hoch, theurer gürft, bag ich

oerfichtlich hoffe. Sie werben borüber wegfehen, bofe ein 25iähriger

SRenfeh ein emfteS SBort zu 3hnen rebet; baffelbe aber beherzigen,

weil eS oon einer glühenben aber nicht unbefonnenen Siebe zum

SHecht, zu biefem Sanbe, eingegeben ift — weil eS, enblich, Pon 3emanb

fommt, ber Sie heezl'ch Ocrehrt, unb ber hofft, bog Sie ihn fennen.

3rre ich mich Sefjterem nicht, fo wi^en Sie auch, 'ch l>em

©erfaffungSwerf ergeben bin, wie Sie felbft eS nur fchn fönnen, unb

bag ich ucchl ju ben Unfinnigen gehöre, bie wenn oon ©ropinziaU

ftönben bie fRebe ift, bie ©rooinzen olS ein ©lott weife ©apier an«

fehen, worauf fie nach ©utbünten unb eignen fogenannten @runb«

föhen arbeiten fönnen. — ^m ©egenthcil, ich weife, bafe Pon allen

Arten, biefe bie @inzige ift, in ben Säubern (wie bie ©tarf)

wo eS noch <Stänbe giebt: !£>afe man bamit anfange, biefeS herrliche,

mit bem ©oben oerwach fene 3!nfl'fut, beffen SBirffamfeit burch

wohlzucntfchulbigenbe 3eit Umftänbe erfaltet war, wieber zu erwärmen.
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3)ann loirb man ben einzig wahren ®iunb jum Sortbauen

haben — 9}ur bann, tann man mit @runb ®eböube

aufjufühten, mel(f)e8 fein luftige^ zugleich unb gefährliche^ 3)ing ift,

nie bie mürtembergifche, bahrifche, babenfehe, nieberlönbifche, ftanjörifche

etc. etc. Constituzion. — ®iefer ©runbfah ift ja, @ott feh ®ant,

auch beS S^önigS @runbfah — fo>>>e( i^ t»ei6, ift er Dorjüglich

burch ^reugifchen Sinflufi in biefem ^ahre ju 9Bien, alS erfte Norm
ader teutfehen Serfaffungen angenommen. — 2)ie8 ^deS, oerehrter

gürft, tuirb Sbnen biefen ©rief erflören, unb bie grage, bie fein §aupt»

Inhalt ift, unb bie ich fo ^eeift bin an Sie )u richten : i e mit

biefem ®runbfahe bie 9lrt jufammenftimmt mie man

biefen ^erbft bie herrlichen Adressen ber 9titterfchaft ber märfifchen

Shreife aufgenommen h°i> <f>e man mit ber Sanbfehaft oerfahren,

3 , nie bie Protestazion ber Stänbe aufgenommen roorben.

Sie »erben, lieber gürft, jroifchen Sabel oon dRagregeln bie

ber ftönig gutgehei^en, unb bem ©eftreben unterfcheiben, biefeiben

genau fennen }u lernen, um mich }u überzeugen, ba| fie auf feinem

Srrthum beruhen.

Schon im $erbft gelang mir’ö, mir übfehrift üon ben Adressen

ber Iftteiö Sfitterfchaften ju oerfchaffen. SaS ®erücht h<>dr fie mir

nicht empfohlen, ich 1°^ fir olfo mit nichts meniger als ©arthehlich*

feit — Sie fännen r«h oU» benfen, »eiche fchönc greube ich h^iHe.

SS »ar gleich bamalS, unb ift je^t nur noch mehr, meine fOieinung,

bag fotche Sefinnung in biefen ßeiten mit feinem ®elbe ju theuer

zu bejahten feh- ©Selch ein Uuterfchieb mit ben gorberungen ber

rheinifchen fogenannten 3 Stänbe II SBelcher ©uSbruef bon alter,

angeerbter Sreue, bon »ahrer Ergebenheit unb Uneigennühig«
feit, »eich richtiges ©efühl bon ihren ©echten unb ©flichten —
3ch läugne nicht, bag mir bie königliche ©nt»ort fo »eh that, als

träfe fte mich felbft, borjüglich beSmegen, »eil mon ben ©itter=

fchaften nicht einmal ihren ©ahmen gab.

92och bielmehr mufite mich baher biefe Strenge gegen bie märfifche

©itterfchoft fdjmetjen, bep ©elegenheit ber Aufhebung ber Sonbfehaft,

unb ihrer Reclamazionen. Sa id) nun fein gebanfenlofer 3ufchauer

ber ©egebenheiten meines ©atertanbeS fehn barf, fo müffen Sie,

lieber gürft, mir auch fchon hierüber einige gragen ju ©ute halten.

Safe bie Stänbe ber Warf noch beftehen, beborf feines ©emeifeS.

Ifein Sfönig hat je an ihre Aufhebung gebacht, benn obgleich unum°

fchränfte Monarchen, »oren fie fo »eife einjufehen, bo§ eS Singe
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gifbt, bie frin Monarch t^un barf, ja bie er faum bermag, menn

er Quc^ raollte. dergleichen '1* traurige SSoaecht

ber Revoluzionen I — dag bie SOiärtifchen @tönbe nicht b I d §

Pflichten, fonbem auch 9t echte (unb roohlenoorbene) h“6*n.

fagen mir auger ber @efchichte unb bem gefunben iDtenfchenberftanbe,

auch ^ulbigungS Acten fämmtlicher ^errfcher in iöranbenburg,

unb namentlich bie beg Sönigä meine# ®ater8 ö. 3- 98. — SB q 8

finb aber nun 9iechte, bie auf teine Strt geltenb ge^

macht roerben fönnen? Solche 9techte hoben meine SSorfahren

gemig nie gegeben, unb hoi mein fföniglicher Ißater nie beftätigt,

benn e8 mar ihnen ftetS ®mft um ihr SBort. die# 28ort aSein,

obgleich fcht viel, fann hoch nicht einziger S3ürge biefer 9techte

fehn, meil ba# borauBfegen mürbe, bag [ich ein Sönig unb feine

diener nie irren fönnten. — daher befchmöre ich theurer

gürft, erflören Sie mir, mie ber Stönig bie Reclamazion ber Stänbe

gegen bie Slufhebung ber fianbfchaft benfelben hot aI8 ein IBerbrechen

oormerfen fönnen, unb ihnen mit ber nachbrücflichften Slhnbung ge^

broht hot, mie er bie Deputirten ber gefammten 9Htter-

fchaft, (ber ftch hifi^ fämmtliche unabeliche ©utbeftger unb

einige ©täbte angefchloffen) Slbgeorbnete einiger ®ut8>
befi^cr nennen lägt — diefe Sache ift mir rein unerflärlich, unb

eben be8ho(b fegr fehr peinlich für mich- 92och einmal, ich befchmöre

Sie, lieber 3ürft, hriicn Sie mir bie Sache auf, unb mo möglich

meifen Sie mir, bag hi« lein 3rrthum begeht, ober gemefen ig —
ia bie Srflärung, bag geheime ho<ht>’i^ii0<^ ober jegt noch

}utheilenbe ISemeggrünbe, ju biefem unerflärlichen S9etragen gegen

bie Stänbe ber 9Rarl Deranlagen, mirb mich etrna#, menn auch nicht

gan} beruhigen. 3n biefem ©ebanfen fomme ich immer mieber i^urücf,

fonft liegt mir gar ju biel miberfprechenbe# in bem Haren gtechte

ber Stänbe, ber fchönen, ich möchte fagen erhebenben 91rt, mie ge

e8 geltenb gemacht hoben, unb in ber Slrt, mie ihre Eingabe auf*

genommen morben.

3ch geftehe e8 3hncn unummunben, ich glaube, ich fürchte, hici^

ig ein 3«thum, hici^ gnb h^igg^ glecgte gelränft, hi« ig etma8

gut )u machen — Unb foßte ich «cht hoben, bann, theurer fjürft,

bann um ®otte8 SBißen, menben Sie Slße8 an, bag man nicht lönger

im 3«l^nm oermeile, unb, bag mieber gutgemacht merbe, ma8 Oer*

borben. (Singrige in frembe giechte mürben mich jeberjeit tief be>

trüben — 3n biefer Sache aber fehe ich mehr al8 ba8, megen bet
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golgen, bie «8 auf bie ©tänbe überhaupt ^oben fann — SBie oer=

berblic^ fann e8 »erben, bep einer enbli(^en »irfüc^en 3“fon>men=

berufung ber ißrobinjial ©tünbe, biefelben gefränft unb berieft ju

^aben, unb namentlid^ ^ier in bem ©tammlanbe, »o i^re Existenz

unb 9te^te bi8 über bie 3^(1 ^inoufreic^t, »o un[er ^au8 in’8 Sanb

gefommen ift — 3“ W)ie Oerberblic^ olS böfe8 öe^fpiel fann e8

»erben, »enn man unfern 2(bel, ber o^ne ä« beften

ber SSelt gehört, ftatt i^m SRittel in bie ^anb }u geben fic^ Pon

fo bielen ©erlögen ju erfjolen, fic^ gleic^fam 5u läutern unb ju ber>

ebeln, beQ allen ®e(egen^eiten bor ben Sopf flögt, ja betjna^ feine

Gfiftenj aI8 ©tanb i^m in’8 @eficf)t beftreitet. — 9tod) ®in8 —
®ie ©teile in ber Protestazion über ben ©taat8rat^ bie fo übel»

genommen »orben ift, billige ic^ j»ar ni^t f o; icg entfc^ulbige fie

aber fe^r — nemlic^, »enn ®Ia8brennen,

jebe !S)ienftentfe^ung etc etc etc burc^ Ministerium unb ©taat8<

9latö ge^en, bie Stuflöfung eine8 biel 100 jährigen 3nftitut8, »obep

fegr biel ju bebenfen »ar, e8 »o^I berbiente, ben bom ifönige felbft

befo^Inen gefe^ylicgen SBeg »ic^tiger Angelegenheiten }u gehen.

3ch lege 3h"en bie ©ache an’8 ^erj, berehrter gürft, bag ©ie

fie nicht bergeffen mögen, im ®range fo bieler anbrer hoth>Dith=

tiger ®efchnfte. SSerfäumen ©ie ja nicht, bon 3hiem fegönen S3or=

rechte ®ebrauch ju machen, ben ßönig ju belehren unb ju berföhnen,

hier, »0 e8 unumgänglich nöthig ift, bog e8 gefege, eh e8 ju fpät

ift— SWein ®runb ift nur im SRechten consequent ju fehn. Conse-

quenz im Unrecht, h°Il für ben fchlechteften ®runbfa^ ber SBelt.

®h i<h enbe, empfehle ich Sh>ien noch, lieber Sürft, bie ber>

fprochne Revision oe8 ©taat8hau8halte8. !3)a fchon 3 äBochen feit»

bem berfloffen, fo fürchten Siele, e8 »erbe nun nichts brau8. 3«h»

ba8 berfteht fich bon felbft, gehöre nicht barunter, »enn ich ^uch gnbe

bag 3 fflochen eine lange 3eit ift — ®och roichtiger al8 bie ©tänbifche

Angelegenheit, bie ber 3®ecf biefe8 SriefeS ift, halte ich biefe nicht.

3<h glaube fie finb behbe bon gleichem Sinflug auf unfre 3af“nft.

®er 3bhalt »irb meine befte ®ntfchulbigung für biefen langen

Srief fehn — ®tög er nicht umfonft gefegrieben fepn. Son ganjem

^erjen empfehle ich “lit^ greunbfegaft, al8

be8 $enn dürften

ergebner greunb

Sriebrich SBilhelm

Äron^rinj
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?)er greife gürft'StaotSfanjIer, bet eben am 31. STOai 1820 fein

70. 2fo^r boHenbete, ^at bie Vntmort auf bied fronprin^Uc^e @<^reiben

nic^t (eii^t genommen. 2|n feinem 9(uftiage arbeitete }unä(^ft ber

getreue Staegemann eine umfängliche Senffchrift auS, bie

noch in wichtigen fünften ergänzen mu^te. iBeibe 97icberfchtiften

hat bann ^orbenberg felbft, nachbem er noch einige Sften, nament'

lieh '’on bem lltonprinjen ermähnte ^ulbigung uon 1798,

eingefehen, grünbli^ burchgearbeitet unb berboQftänbigt. Srft om
14. 2funi ging bie SIntmort an ben Shconprinjen ab.

Si ift nicht nötig, hier bie langen hiftorifchen StuSeinanberfchungen

^arbenbergS unb feinet Uiäte über bie @efchichte ber Stänbe ober

über baS lanbfchaftliche Shrebitmefen ber ^nnarf ju mieberholen, mie

bie Sienifchrift fie in breiter StuSführlichfeit enthält. 9{ur bie recht

eigentlich °»f ben ^onprinjen berechneten Argumente bürfen hiet^

nicht übergangen roerben. ^n biefer ^inficht fcheint mir nichts be^

merfenämerter, alb bag @taegemann mit hei^tm Sifer bemüht ift,

ben Sttonprinjen ju überzeugen, bie altftönbifche SRonarchie beb 15.

unb 16. ^ahrhunbertb fei thatfächlich eine „{onftitutioneQe äKonarchie*

gemefen, bei ber bie beoorrechteten @tänbe bab @teuerberoilligungbred)t

genoffen unb felbft in bie Angelegenheiten beb IRegentenhaufeb hinein*

zureben gehabt hütten. SSenn bie 9iitterfchaft je^t bie oertragbmägige

äBieberherftellung ber altftänbifchen SJerfaffung oerlange, fo fei baö

fchlimmer alb in @übbeutfchlanb, mo bie gürften IBerfaffungen auS

eigenem IRecht freimillig Derlichen hätten, unb bebeute bie Ummanb*
lung ber preugifchen 3Ronarchie in eine „fonftitutioneQe !Dionarchie

ber fchlechteften (Gattung". 2)aneben mirb natürlich Oerfucht, bie ffiabel

oon bem ungetrübt einmütigen 3“fonimenmirfen oon ttrone unb

©tänben zu zrrftören. ©taegemann oerroeift auf bie Säiberfehlichfeiten

unb thatfächlichen Auflehnungen abliger Familien, unb ^arbenberg

erinnert an äliarginalien griebrich SBilhelmb I., in benen ber S^önig

oon „neumärlifchen $unben" fpreche. SßoQenbb für ben Sronprinzen

beftimmt ift bie ®emerfung ^>arbenbergb, bag er für bie SRechte beö

lünftigen 9)egenten ftreite, unb ber ^inmeiö barauf, bag auch Albrecht

AchiüeS unb ber ©roße Jfurfürft, ftönig griebrich SBilhelm I. unb

griebrich ber ©ro^e „ÜRänner ihrer 3®'*" gemefen feien unb gonz

oerfchiebene 9iegierung4ma;imen befolgt hätten. 3<t>ecfmibrig märe eS,

fich noch einem Oon ihnen mobein zu moflen; mit feiner 3fit fort*

Zufchreiten, ba4 fei bie Aufgabe eineä iRegenten.
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SSir roiffen nic^t, wie ber S^onpiin} biefe Antwort aufgenommen

^at. (£8 liegt nur ein Iurje§ Schreiben non ibm nor, in bem er ben

Empfang bestätigt unb fic^ bie „Sefung" norbe^ält, auf bie er „fe^r

gefpannt" fei. ®afe im übrigen §arbenberg8 wohlgemeinte ?tu8*

führungen feine altftänbifchen Steigungen in ni^tS erfc^ütterten, (ehrt

fein ferneres Verhalten oI8 Shonprinj wie oI8 König. (Sbenfowenig

freilich rettete bie gürfprnche beä Kronprinjen bie turmärtifche ßanb=

fthaft; fchon am 19. 3uni 1820 erfolgte ihre Sluflöfung.

<Stn 9vief bei ^trinjcn bon ^reu^en.

SJon

jtffreb $i(rn.

3n bem fürjli^ erfchienenen 1. Sonbe beS SBerfeS non $ein=

rieh ö- i|5of(hinger: „Unter griebrich SBilhelm IV. ®entwürbig=

feiten beS 33tinifter8 Otto greiherm n. ÜDtanteuffel* (SBerlin, 1901,

SDtittler unb ©ohn) finbet fich ©. 407, 408 ein Schreiben abgebrueft,

welches nach (Behauptung n. ißofchingerS auS ber geber beS

nachmaligen KaiferS SSühelm, bamaligen ißrinjen non ißreugen, ftammt.

®aS Original h«! b. ißofchinger nicht norge(egen. (£r bemerft:

„9Im 17. (1851) überfanbte ber firiegSminifter n. ©tocf=

häufen mit eigenhönbigem ißrinatfehreiben bie Slbfchrift eineS (Briefes

beS fßrinjen oon (ßreuSen, ben ©toefhaufen tagS norher erhalten, aber

erft am 17. ^Qnuar gelefen hntte, um fich ni<h( Stacht }u ner=

berben
; ,^ch bitte (£w. @£ceUenj, mich non bem Xage unb ber ©tunbe

5u unteaichten, wo ©ie bem (ßrinjen oon (ßreufeen ben oon ihm in

tlnfpruch genommenen (Bortrag halten werben, welchem ich •''•'h

bann gern anfchlie|en möchte, ba ich beu (ßrin.)en nicht ohne Bungen

fehen (ann unb mag.“ ®ann fährt 0. (ßofehinger fort: „$er be=

muhte (Brief beS (ßrinjen oon (ßreufeen lautet: ,(ßreu6enS ®h«. f'"

erhebenber Klang* u. f. m." SBoS nun alS angeblicher SJrief bcS fßrinjen,

ben ©toefhaufen in Kopie SÖtanteuffel überfanbt hoben foH, folgt, ift

eine warme ülechtfertigung ber (ßolitif, bie furj juoor in Dlmüß jum

äurüctweichen ^IreußenS nor Öfterreich, jur (Bermeibung beS KompfeS

geführt hotte. ®er (Brieffchreiber erdärt, bie „preugifche ®hre" fei

noch oi<hi fiie „ongegriffen" ju holten, unb beruft fich babei ouf boS

(Snbenten unb bie ^mahnungen griebrich SBilhelmS III. ®r betont.
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»biejenigen Parteien, rotiere bie beutfe^e Sin^tit fietS im äRunbe

führten, „bie Parteien be8 Umfturje«* feien e8 gemefen, bie auf ben

Shieg ^ingearbeitet hätten, um „bie trefffielen ^eere ißreugenS unb

Öfteaeicf|6“ fitb gegenfeitig „aufteiben“ ju laffen. „giekn biefe

@tü^en ber !£^rone,“ fd^Iiegt er, „fo fianb i^nen ber äüJeg }u ben Sbronen

offen, unb biefe ftürjten (jerab, um nie roieber emporiulommen.“

iBei @elegenbeit einer iBefpret^ung beS fßofcbingerfc^en SBerfe#

(granffurter 1901» 19- gebnior Sir. 50) ^abe ic^ bereit« bei«

läufig ber Stnfid)t ttuSbruef gegeben, ba| bie« Schreiben nicht oon

bet $onb be« ^rinjen oon SJreu§en hettühren fönne. 6« fei mir

geftottet, biefe Slnficht i« begrünben. ®ie äugerungen be« ®rief«

fd)reiber« roiberfprechen gerabeju ber befannten Haltung be« $rinjen.

Seine ®iograpben mürben in nicht geringe ®er(egenheit geraten,

biefen ®rief in Sintlang mit feinem ®otum im fDiinifterrat oom

2. SioOember 1650 ju fe^en, ober ihn mit ben oft angeführten Sorten

ju reimen, bie fich in unbeftreitbar echten Briefen be« SStinjen au«

jener fritifchen finben. Slm 22. Siooember 1850 hoH<

$erjog Don j^oburg gefchrieben: „Slieiner Überjeugung nach foUl'

unfere ©ebulb längft erfchöpft fein . . . 3n furjem finb mit gerüftet,

bann fönnen mir auch eine feftere Sprache annehmen. ‘ Slm 4. Stpril

1851 fchrieb er bem greunbe Olbmig o. Stammet: .©« mar im

Siooember ein jmeite« 1813 unb oieUeicht noch erhebenber, meil

nicht ein fiebenjähriger frembherrfchaftlichet Druct biefe ©rhebung

heroorgerufen hotte; e« mar ein allgemeine« ©efühl. ba§ ber SRoment

gefoinmen fei, mo fßreugen fich bie ihm burch bie ©efchichte an«

gemiefene Stellung erobern foQte . . . ^ch bin gemig für ben grieben

unb für ein $anb in $anb gehen mit Öfterreich; hoch beibe« mu6

mit ©h>^< gefch^hen, unb mir bürfen un« nicht, mie e« gefchieht,

an ba« ©ängelbanb nehmen laffen. ^a« ftommanbo, ba« mir be«

S^önig« Vertrauen im Siooember jumie«, mar recht gemacht, um }u

glauben, bag man bie Seit ftürmen fönnte . . .
." Unb bajmifchen

foHte jene« Schreiben fallen, melche« ba« 3“™t^roEichen oot öfter»

reich rechtfertigt unb bie preugifche ©h’^^ oöOig unoerleht erflärt?

©« fommt baju, bag auch ftiliftifche Senbungen be« Schreiben« ®e«

benfen ermeefen müffen. Sollte eS j. ®. glaublich erfcheinen, bah

ber IfJrinj gefchrieben hötte: „Unfer in @ott ruhenbet, unoergehlicher

^elbenfönig griebrich Silhelm III.“ ftott „SJiein in @ott ruhenber

Sätet" ?
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9Qc @^n>ieiigfeiten löfrn fic^ bagegen leicht, nenn man an^^

nimmt, eg ^anble ^d) um bie S(opie eineg iBriefeg beg Shrieggminifterg

n. @tocf^anfen, bie biefer SO^anteuffel ttberfanbte, unb nenn man in

biefem ®rief eine ©elbftöerteibigung crblidt, 5U ber ftcb ©tocf^aufen

auf bag noTmuTfgnoQe @c^ieiben beg $rin}en gebrungen füllte. 2)en

Sortiaut begfeiben tennen mir nic^t. ilber mir fönnen aug ben 9uf«

jei^nungen Seopolbg n. ®eilad) f(^Iie|en, moburc^ eg beran«

lagt mürbe unb in melc^em 2;on eg gehalten mar. ®erlac^ notiert

in feinen 2agebü(^em (I. 587, 588) unter bem 16. 3anuar 1851:

,Dtx ^rinj bon ißreugen ift empört, bag man i^m bag Sfommanbo

nimmt, unb berlangt einen boQftänbigen politifcben iBortrag bon

SRanteugel unb ©totf^aufen, beoor er bieg ougfü^ren tönne.“ ®oron

reil)t bie 3?otij: ,17. 3anuar. 5KanteuffeI brachte einen iBrief

beg ^rinjen bon $reugen, morin biefer gegen bie Slufgobe beg

iiCommanbog fperrt, ber aber boc^ im SBergleii^ mit bem geftrigen,

ouf ben ©toefbaufen fe^r gemeffen unb beftimmt geantmortet, ein«

lenfenb mar.“ SRöbere Sufftblüffe mären in ben papieren ©toef«

baufeng )u fueben, ,beg mabren griebengminifterg“, mie 9tabmer

(Unter ben ^obenjollern IV. 160) ibn nennt, ber „mit ben

gröulicbgen ^otben bie ©ebreden unb Seiben beg Sfriegeg ju febilbem

mugte“.
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SitteratucBerid^t.

Antoine Gailland, professeur d'histoire ä l'EcoIe polytechnique

suisse. L’Allemagne nouvelle et ses historiens (Niebuhr — Ranke —
Mommsen — Sybel — Treitschke). Paris, Alcan. 1900. 355 ©.

©uiQanbS ®u(^, unflafrifc^eä Opfer jmeier flofftfc^er Se*

fprec^ungen^), ju benen biefe Slnjeige nur einige (Srgönjungen geben

fott unb geben tonn, tnürbigt bie im Sitel genannten fünf großen

^iftorifer unb beren SSerte nac^ i^rem roiffenf^aftlit^en 2Bert, i^rem

lünftlerifc^en E^arafter unb i^rer poIitifd)en Sebeutung. fofl an-

erfannt merben, bag er ben roiffenfc^oftlic^en fieiftungen ber beutfc^en

^iftoriter im allgemeinen gerecht roirb; felbft ein i^m fonft wenig

fpmpat{)ifc^e8 Sut^, wie ©pbelS ©efc^ic^te ber SleuoIutionSjeit, nament=

lic^ in i^ren wirtfc^aft8= unb focialgefc^ic^tlit^en Sibfc^nitten, wirb nac^

feinem SBerte eingefc^ö^t (S. 165). 9Joc^ me^r S5erftänbni8 PieHeid^t

befiel @. für bie fünftlerifc^en 3nbioibuaIitöten unferer Gieft^ic^U

fc^reiber; er empfinbet unb fc^ilbert 91anfe8 flaffjfc^en Oeift, ber i^n

an Ooet^e erinnert, Por aflem ben ^inreifeenben Sauber ber Sereb»

famfeit Ireiift^feS.

Stttein Weber bie wiffenfc^nftlic^e SBertung unferer @efc^ic^t§=

forfc^ung, noc^ bie üft^etifc^=Iitterarifc^e SSJürbigung unferer ©efc^ic^t*

fc^reibung bilben ben ©egenftanb bc8 ®uc^c8; fein wirtlicher Sn^alt

ift ber SufoiPUfPhoifl 5ii>ifch®" beutfeher ^iftorie unb beutfdher ijJolU

fit, bie Einwirtung ber beutfehen @efcf)iti)tfd)reiber auf bie ©eftaltung

bc8 neuen SJeutfchlanb. ©erabc bie8 eigentliche ^auptthema erfährt

‘) Sgl. 6. TOarctä in ber ®eut(then Sitferalurjeitung, 1900, 9Jt. 1,

unb 3- 5)oIlcr in ber ?(Hgcin. Schreeijer Seitung, 1900, Sonntagsbeilage

9tr. 3« u. 39.
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nun aber eine SBe^anblung, bie böQig berfe^It ift unb, mie mir i^eint,

Düdig nerfe^It merben mugte.

®. ift ein gläubiger üSere^rer ber allein feiigmac^enben ^i>cen bon

1789 (@. 171). Slinb gegen bie terroriftifd^en unb beSpotifd^en SIe=

mente ber rebotutionören ^beenroelt, fie^t er in i^r nur ^beaie bon

grei^eit, ©erecbtigfeit, 90?enfc^Iic^feit, Sbeole, bie beftönbig fortroirtenb

bie mobeme ©efeUfc^aft burc^bringen unb umgcftalten müffen. ®iefer

@Iaube, unb barin jeigt fic^ ber f$ranjofe, erftarrt ju einem !3)ogma,

baä bie Ünerfennung, ja baS S3crftänbniä jeber abtoeic^enben ^ifto°

rifd)en Gntoidlung aubfc^liefet. SBa8 en dehors de l’6volution

gefc^ie^t, roie ber äbnlic^ gerid^tete Sabaignac in ber Formation de

la PruBse contemporaine fic^ auSjubriicfen pflegt, ift bermerfiicb,

fann nur bermerflic^ fein. !i)eutfc^(anb nun, mie ®. meint, ^at fi^,

in ©egenfa^ ju jenen ^bealen, unter ber fRealpolitit ©i8mard8 ju

einem engf|er}igen 92ationaIftaat entmicfelt: bie beutfc^en ^iftorifer

^aben baju mitgemirtt, fie finb mitfc^ulbig an allen Solgemirfungen,

an 3RiIitati8mu8 unb 6^aubini8mu8, mitf^ulbig an ben „grogeu

@fanbalen, bei benen bie ©erteibiger bon X^ron unb ^itar fic^ im

©t^mu^e roäljten" (@. 321) — 9tonfe unb ©pbel mitf^ulbig an

^ammerftein

!

S8 ift boUfommen unnötig, bie Slbgejc^macft^eiten nä^er gu er«

örteni, gu benen ber Sf. in feinem Unbermögen, ^iftorif^e Srfc^ei*

nungen unb (Sntroidiungen ^iftorifc^ gu begreifen, notroenbig berieitet

mirb. @0 oft er gu einer unbefangenen ©eurteilung anfe^t: ber 3opf

bon 89 fc^Iägt i^m immer in ben D7acfen. 92ur eine bon foicbem fana«

tifdien 3)ogmati8mu8 geroöbniicb ungertrennlicbe ©egleiterfcbeinung,

bie biei^ befonberS grob berbortritt, mug icb noch berühren: bie un«

glaubliche Oberfläcblicbteit unb glücbtigfeit in ber ©enu^ung unb

Siebergabe ber Duellen. Ober ift e8 tenbengiöfe Unmabrbaftigleit?

Der Sefer mag felbft urteilen.

9J{it befonberem (Sifer ift @. ftet8 gu geigen bemüht, bog bie

beutfcben ^iftorifer granfreicb unb bie frangöfifcbe Stebolution nicht

lieben, roa8 hoch, mie e8 fcheint, bie erfte ©orbebingung für einen

roirtlich großen $iftorifer bilbet. Der 9Jachmei8 nun ift bei ©pbel

unb bei Dreitfchfe mit einiger ©efchicflichfeit nicht ferner gu führen;

minber leicht bei 9tanfe. ^ber @. meig fich gu helfen. Stanfe ergählt

g. ©. in feinen ©riefen au8 bem Sahre 1828 (©. SB. 53/54, ©. 203

unb 205), mie er in SBien ben ©hi^nlogen ©chneiber au8 ©re8lau,

einen Sanbömann, getroffen l)abt, einen ftarten ^bealiften unb $alb»
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gic^tianer. „Xa6ei ^abe ic^ bemerft, bag bie ftete Scfc^äftigung mit

ben eilten }mar geeignet ift, bei guter (Sefinnung ju erhalten, bie ic^

<in biefem rao^Igefinnten 3Rann aderbingS tobenSmert gefunbcn, aQein,

bo6 fie boc^ ben ®litf beft^ränft — roie er benn in $inft(bt ber

^iftorie bie gröbften Vorurteile ^egt — unb etroab geneigt jum
@op^iäma mac^t. ^Qtte i^n eigentlich großartiger in ber &c-

innerung, a(§ er mir in ^irflicbfeit oorgefommen. ^iefe Seute finb

Sbeoliften, Siberale, Votionaliften, unb i^re Überjeugungfn bangen

gut }ufammen, obroobl f« folfch fmb.“ @1. aber fcßreibt: Ranke
n’aimait pos en politique les id^alistes. Rencontrant k Vienne,

un jour, un compatriote saxon, le philosophe Schneider, qui
lui exprimait son admiration pour la Revolution
fran 9 aise, il ecrivait avec mcpris sur cet homme; >D est de

la race des id^alistes, des Ub^raux, des rationaUstes qui nour-

rissent ä l’6gard de l’histoire les prejuges les plus grossiers« etc.

(®. 62). 3)er 3'oifthenfob »on ber franjörifchen Veoolution ift, roie

man fiebt, (S.’ä freie Srfinbung! Sin anbered Veifpiel bietet gleich

bie nöchfte Seite. 3n ber Sinleitung }ur Sranjöftfchen @efchiche (S.

9B. 8, @. VI) fagt fßanfe über bie Sranjofen: „Von nationalem

©elbftgefühl fortgeriffen , ehrgeijig unb friegdluftig, h“bf" fic

92achbam unaufbörlicb auch mit ben SBaffen in 9ltem gehalten, enh

meber aud ihren Spftemen Slnfprüche entroicfelnb ober auch ohne bied,

halb angreifenb, halb gegen roirtliche ober oermeinte ©efohren fich

nerteibigenb, iuroeilen Unterbrücfte befreienb, noch ^f^cr

bemüht, Sreie ju unterbrücfen*. @. überfeßt (@. 63): »Doue d’un

Sentiment national puissant, ambitieux, amoureux des conqudtes,

guerrier, le Fran5ais est toujours pret k l’offensive, se d6fend

Sans cesse contre des ennemis reels ou imaginaires et opprime

des peuples libres.c VJie recht hot hoch bad angebliche beutfche

Sprichroort, bad @. @. 164 citiert: Le mensonge, dit un proverbe

allemand, n’est souvent pas dans ce qu'on dit, mais dans ce

qu’on tait. — Sin anberer Shinftgriff, um fein ftorfered SEBort ju ge=

brauchen, roirb gegen ©pbel angeroanbt. ®. 161 läßt ®. ©pbel aud»

rufen: »Je ne veux pas de la libertä au sens courant du mot, de cette

libertä qui n'est qu’un aSaiblissement du pouvoir au profit des

droits individuelsc etc. Schlägt man bie citierte Stelle nach

(Vegrünbung bed ECeutfchen Veiched I, 31), fo finbet man feinedmegd

ein perfönliched Vetenntnid Spbeld gegen bie lanbläufige Sluffaffung

bet greiheit, fonbem eine Schilberung bed freiheitlichen ©ehalted bet
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Slefortnen Steinä unb Sc^ant^orftä. ®anj ebenfo mirb ©. 214 eine

©teile au§ einer polemifc^en 9tote iSiSmarcfd alS ein ilugruf @QbeI4

eingefä^tt u. bgl. me^r. SSefonberS arg ift baS 2Ri§0erftänbni8 — ober

bie ©ntfteßnng? — auf 210, roo feinen 2efern üorrebet, ©qbet

fage Don ber 6roberung ©t^Iefienä; »ce qui pousea Fr^deric II h

cette conquöte, ce ne fut pae le d6sir d’agrandir son territoire,

mais celui de maintenir la paix en Europec — wogegen ®. bann

natürlich auf bie befannte eigene Srflärung griebric^S mit ^öflit^cr

Überlegenheit hinmcift. 9tun fpricbt aber ©pbet an ber angegebenen

©teile (SPIeine hiftorifche ©(briften 3, 187), loo Don einem ®ünbni4 mit

^u§Ianb gegen ©c^njeben bie Siebe ift, gar ni^t Don 1741, fonbem

»on 1769, gar nicht Don ©chlefien, fonbem Don Sorpommern, unb

fügt gonj richtig: .Sluch h'« bafe in biefer 3««! ««tbt

fianbgeiDinn, fonbem (Erhaltung beS europätfehen f^riebenS ber leitenbe

®ebanfe feiner ^olitif roar." ©olche ©tetten, beren 3“^l pth

fchiner Dermehren löfet, machen eä minbeftenä jmeifelhaft, ob ®. bie

Don ihm benu^ten unb befprochenen ©chriften wirflich felbft ge=

lefen hot.

®ie gronjofen Derroeifen oft mit ©tolj barauf, bafe ihre ^iftorifer

Dielfach jugleich Sthifer, roie fie fagen: „SJloroliften" finb. Such ®.

gehört ju biefer klaffe. 9Heine§ SrachtenS loäre eS geraten, menn

biefe ®efchichtfchreiber etroaS mehr J£»iftorifer unb etraaS roeniger

.SDiZoraliften" fein möchten: fie mürben bann Dießeicht moralif^er, ich

meine unparteiifcher unb juDerläfftger merben. P. B.

SSeltgefchtchte, bttouSgegeben Don g. ,^eItnott. 4. 9ant>.

Seipiig u. Sten, SibliographifiheS 3nftitut. 1900. X, 574 ®.

Stuf ben 1. Sanb be8 SBerfeö ift junächft ber 4. gefolgt, ber

laut bem !£itel .®ie Slanblänber be8 fDlittelmeereS“ jum ®egenftanb

hat. S3on Domherein mar e8 flar, bag für eine na^ fulturgeogra«

Dhifch'" ®eficht8punften angelegte SBeltgefchichte gerabe biefe fßartie

befonbere ©chroierigteiten bieten mürbe. Denn bie SRittelmeerlönber

haben ja nur einmal im 2nufe ber ®efchichte eine hiftorifche Einheit

gebilbet, in ber ^^eriobe ber griechifchen Sultur Dom 7. ^Sahrhonbert

Dor bis jum 7. Sahrhunbert noch unferer 3fdtEchnung; Dorher unb

nachhn bagegen hot baS fUlittelmeer nicht fomohl DöIlerDerbinbenb

ol8 Dölfertrennenb geroirft. 5Bie in Dorhiftorifcher 3^'! bie SluöbreU

hing ber ^Dbogemcanen an ber Slorbfüfte beS fOlittelmcereS ihre

©chronfen gefunben hat, fo am Stnfang be8 IDlittelalterä bie arabifche
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Sroberung an bei @übfüfte; unb nod) ^cutc fielen beibe Ufer roie

jtnei frembe äSelten gegenüber. @o ^aben benn ^elmott unb feine

3JUtarbeiter ^ier auf bie ^urc^fü^rung ifired Programms oeriic^ten

müffen. 9Jur bie ©efd^ic^te ber SltlaSIänber unb ber iberifc^en ©alb=

infei ift „in ununterbrochenem Sluffe jur ^arfteUung gelangt", b. h- bon

ben Anfängen biS auf bie ®egenioart erjälilt; bagegen „fliegen

für bie beiben @ebiete ber IBalfanhalbinfel unb ^talienS bie CueOen

fo reichlich, bag, um bie ^anblichfeit beS ISucheS ju bemahren, ein

oorgenommen roerben mugte, ber, weil er ja nur unferen

praftif^en 1^'fnt, ben ©trom ber ©efchichte felber natürlich

nicht h^ntmen fann (sic!). !3)em}ufoIge ift nur baS flaffifche !9Iter-

tum bem 4. 93anbe noch einberleibt morben, mührenb bie roeiteren

©chicffale bon IBhian}, @riechenlanb unb ^Italien im 5. unb 6. !6anbr

ju ihrem SHechte tommen roerben" (Sorroort ©. V—VI). ©o homi»

log, roie bie ©ache hiet bargefteUt roirb, ift biefer ©chritt nun aber

burcgauS nicht; bielmehr erfahren roir anS bem „(Srunbplan beg

ganjen SBerteg“, bag ®riechenlanb unb Italien in ben golgebünbcn

nicht mehr aI8 „ffianblönber beg SRittelmeereg" behanbelt roerben

foQen, fonbern im 3ufammenhange mit ber h'ftbrifchen Sntroicflung

beg übrigen Suropa. URit anberen SBorten, bie fulturgeographifchc

Vnorbnung ift bertaffen ju gunften ber chronologifchen, roie fte in

aßen anberen SBeltgefchichten befolgt roirb.

®ag ift ja nun an fich fehr berftönbig
;
nur hotte ber §eraug»

gebet, ba er einmal fo roeit roar, noch ©chritt roeiter gehen

foüen. ®ie SRittelmeerlönber bilbeten roührenb beg Slltertumg fultur»

geographifch unb hiftorifch ein einheitlicheg @ebiet; bag erforberte auch

eine einheitliche !S)arfteQung. ©tatt beffen ift ber ©toff bößig un*

otganifch in ©tücfe jerhatft, bie, „ber ftreng burchgeführten Einlage

beg ®an}en entfprechenb", fo roeit alg möglich nach ^ogc

betreffenben Sönber in oftroeftlicher golge aufgereiht roerben: juerft

JUeinagen, bann bie ©fhthen unb ©armaten, roeiter bie „Utbölfer

beg 9tumpfeg ber Salfanhalbinfel", roorunter fonberbarerroeife auch

bie SDtatebonen begriffen roerben, trohbem ber SSf. biefeg Wbfehnitteg

fie augbrüdlich alg ein „ben ^eßenen nächftperroanbteg SSolf“ bejeiiffnet;

barauf folgt, ju unferer Überrafchung, „bag fjleich ber ©eleutiben

unb bag griecffifch'battrif^e Steieff", roeiter bie „Sntftehung beg

Shriftentumg", ßtorbafrifa (aber offne llghpten), ©riecffenlanb, bie

„Uroolfer ber apenninenffalbinfel", „Italien unb bie römifeffe ®elt=

fferrfeffaft", bie „phrenäifcffe ^olbinfel". SSie man fiefft, roerben aße
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^iftorifc^en 3“fon’nten^Qn0e auf ben ffopf gefleHt, bie ^eHeniftifc^e

(Sefc^i^te nirb bor ber grie(^if(^en ®efc^ic^te erjä^It, bie Sntftef)ung

be8 S^riftentumS bor ber Slömer^errfc^aft. Unb trof> biefer Sfon=

fufton i{l eS ni(^t einmal gelungen, baS geograp^ifd^e fßrinjip fon^

fequent burc^juftt^ren. 3Ba8 ^at ba8 griec^ifc^^baftrifc^e 9ieic^ mit

ben „9tanblönbem beS 3RitteImeere8" 5U t^un? Unb menn bad

@eleulibenreic^ al§ mafebonif(^ei$ ftolonialreit^ einmal an biefer

©teile bebanbelt «erben foHte, warum bann nic^t au^ ba§ 3leic^

ber ^tolemöer?

®er Herausgeber b“* natürlich bie ©chroäche biefer SÜSpofition

gefühlt. Sr b°l “(fb ben disiecta membra eine Sinleitung boran^

grfteüt über ben .inneren gefchichtlichen 3ufammenbang ber fDtittel:

meerbölfer". ®arau§ erfahren «ir, bn6 eS einen „mittellänbifchen

@eift" gibt, beffen „®lüte" bie IRenaiffance bilbet, unb «ir «erben

ferner belehrt, bafe bie „fDlittelmeerbölter ju bem ®egriff ber mittels

lönbifchen Slaffe jufammengefaßt" «erben müffen. SBaS bieS le^tere

heißen fotl, ift bem 9tef. unflar geblieben. Um fo flarer ift bagegen,

baß, «aS hic*^ .mittellänbifcher ®eift" genannt «irb, nicßtS weiter

ift als ber griecßifche (Seift
;
eine SrfenntniS, bie ben beiben Serfaffern

biefer Sinleitung freilich nicht aufgegangen ift.

Siel höher fteßen bie übrigen Seiträge, bie ben Sanb füllen.

9?ur fehlt allerbingS jeber H<>'<th «eltgefchichtlichen ©eifteS; gorm
unb Inhalt finb gleich platt unb tripial. (Dabei flebt bie (DarfteUung

faft burchweg an Wußerlichfeiten ; bie politifchen (Dh^lf^^en «erben

nach ^rt unfcrcr ©chulfompenbien hergejöhlt, aber bie treibenben

3been, bie geiftige wie bie «irtfchaftliche Sntwicflung fommen wenig

JU ihrem {Rechte. Seifpielsweife «irb baS Sfolonat nur einmal ganj,

beiläufig erwähnt ;
fein SSort über bie Sntftehung unb bie Sebeutung

ber ^nftitution. ^a ber Sefer erfährt überhaupt faum etwas bapon,

baß «ährenb ber Sfaiferjeit ein SerfaU ber Kultur eingetreten ift,

unb natürlich noch weniger etwas Pon ben Urfachen biefeS {Rieber^

gangeS. — 5Rur ein 9lbfchnitt ift Pon biefem Urteil auSjunehmen,

bie Sehonblung ber griechifchen ©efchicßte biS auf Sllejanber burd)

fRubolf ©cala. ®er Sf. hat *8 Perftanben, otleS Söefcntliche heröor»

juheben unb fo bem Sefer ein flareS Silb beS SntwicflungSgangeS

ber griechifchen Kultur ju geben, foweit baS eben auf 40 ©eiten

möglich ift. 8ber gerabe bieS Solf hätte hoch, wenn irgenb ein

onbereS, in einer .Sfeltgefchichte" eine eingehenbere Sehonblung

nerbient.

CiiftorUcftt SritfOintt (St. 87) K. g. «b. U. 6
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ift ja überhaupt eine groteSfe Seltgefc^id^te in

bet SBeife fc^reiben ju loffen, bofe jebetn SKitorbeiter 50—150 ©eiten,

iDO^t auc^ noc^ roeniger, jugeteitt roerben. !J)abei fann natüilic^

nichts anbereS ^crauSfommen als 3Ro|aifaibeit. greilic^ ein Sinjelner

fann ^eute eine SBeltgefc^ic^te nic^t me{)r fc^teiben
;
baS ift eine üuf=

gäbe, an bet felbft Slanfe gefc^eitert ift. Slber e8 gibt (Sott fei 35ant

noc^ fDfännet genug, ober e§ gibt ^eute roiebet fDtänner, bie raeite

@efc^ic^t§perioben bi§ ind einzelne be^etrfc^en unb fic^ auc^ über

biefe ißerioben ^inauS ben 'Slicf für baS @anje gemährt ^aben.

bet $anb eines biefer fDfänner, }. ©calaS', ^ütte bie 9lbfaffung

beS ganzen SanbeS gelegt loerben foQen.

9foin. Beloch.

Monumenta Germaniae historica. Gestorum ponüficum Roma-

nornm vol. I. Libri pontificalia pars prior. Edidit Th. Mommsen.
®etlin, ffieibmann. 1898. 4”. CXXXIX u. 295 ®.

®o6 bie Seihing bet MonumentÄ Germaniae i^ren alten ißlan,

ben Liber pontificalia ^erouSjugeben, tro^ aller 3>oifc^enfälIe, tro^»

bem fßer^, fßabft unb 33ai^, roeld)e ißorarbeiten unternommen Ratten,

geft^ieben finb, beoor ber $Ian jur SluSfüljrung tom, niefit füllen

gelaffen fiat, toirb gemig Pon ißfiilologen unb ^iftorifem mit ^anf

begrüßt »erben. (Cenn mag fiefi ber Senufier über bie non (Seftfimod,

ißerftanb unb ®eift nöQig nerlaffenen Autoren beS Liber pontificalia

outfi bei febem Sofie örgern, bie SBiefitigfeit be8 ®ucficS ift unbeftreit«

bar, bie alten SluSgaben aber noUftönbig unbrauefibor unb bie große,

mit allen mobemen Hilfsmitteln ber gorfefiung auSgefüfirte SuSgabe

non ^uefieSne für ben ißrinatmann faum }u befefiaffen. 92un liegt bie

erfte OuartauSgabe bet Monumenta nor, unb fein (Se*

ringeret olS iDlommfen fiat fiefi mit ©elbftoerleugnung ber SKüfie

unterzogen, fie ju ermögliefien. Unb eS gefiört in ber !£fiat niel

Selbftoerleugnung baju, ber DuefieSnefefien Ausgabe naefi »enigen

Safiren eine neue on bie ©eite ju fteHen. ®enn mag man auefi mit

monefien ober nielen 3tefultaten XuefieSneS niefit einnerftanben fein,

fo muß boefi jugegeben »erben — unb gerabe 2R. fpart niefit

mit Sob für feinen Ißorgänger (ngl. nam. p. CX.) — boß bie um*

faffenbe (Selefirfomfeit unb fefiarfe ftritif $ucfieSneS bie meiften $ro*

bleme in fo fielle ifieleuefitung gerüeft fiat, baß nur eine filaefilefe übrig

zu bleiben fefieint.
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Änberfeitä werben gewiß Diele ber Stnfic^t fein, baß teineS*

wegä aQe Probleme burcß ^uc^cSne enbgültig gelöß ßnb. ^ie beiben

^auptfö^e 2)u(^e$ne8, au[ benen feine Sudgabe aufgebaut ift, unb

bie bad fRefuItat einge^enber OueQenanalpfe unb $anbfc^riftenuei<

glei(^ung finb, befagen erftend, baß jwei Sudgaben bed Liber ponti-

ficalis beftanben, bon benen bie erfte in bem fogen. gelicianifc^en

unb bem fogen. Sononianifcßen Sudjug größtenteild erhalten ift,

wä^renb bie jweite im wefentli(^en burc^ bie erhaltenen poUftänbigen

aWanuffripte repräfentiert wirb; jweitend, boß biefe Sudgaben beibe

in ber ©otenjeit abgefaßt würben, jeboeß bie erfte mit bem Seben

geliy’IV. abfthtoß, wöhrenb bie jweite, rePibierte, jur3eit bed Sigiliud

Perfaßt würbe unb au^ noch t>ie ^Biographien ber ^üpfte bid <SiL

Periud influfiPe enthielt.

aW. läßt jenen erften ©a^ gelten, beftreitet aber, baß ber

Liber pontificalis in ber @otenjeit entftanben ift unb gibt Siai^

recht, ber bie Sntftehung um mehr ald ein 3ahrhunbert hetobriidte.

9tach fD?. entftanb bie erfte Sudgabe nach ©itQor I.

(— 604), aud beffen SBriefen er fogar eine ©ntlehnung nachjuweifen

Perfucht, in ben erften ®ecennien bed 7. ^ohrhunbertd, währenb bie

jweite Sudgabe in ber 3i2itte bed 7. begonnen, bid

Sonon (686—687) reichte unb unter beffen Ütachfolger ©ergiud fchon

obgefchloffen wor. SBielleicht bad ftärffte Srgument für biefe Snficht

liegt in bem ^inweife auf bie @Ieichmäßigfeit ber ©prache unb bed

©tiled ober tintiger ber ©tülofigfeit, bie man ber ©otenjeit nicht

^utrauen möchte. Unb hoch mnß man fich fragen, ob nicht fchon in

ber ©otenjeit in jenen flerifalen Streifen, bie und fonft litterarifch

nicht belannt ßnb, jene ©prachbarbarei eingeriffen war, unb anber»

feitd, ob ed ni^t möglich wäre, fehr Piel Pon biefer SSarbarei auf

bad Santo brr Sbfebreiber unb gortfeßer aud bem 7. ^ahrhunbert

ju fe^en, bie bann nicht notwenbig bie SSerfaffer fein müßten. >Donec

invenientur certiora, in bis adquiescemußt — fchließt 2R.

feine ^Betrachtungen über bie Sntftehungdgefchichte. Unb man wirb

in ber 2h<«ti bet lebhaften ^idfufftonen, wel^e fchon geführt

würben, troß ber ©upemPifton ber Unterfuchung burch 2R.

nicht umhin fönnen, }u meinen, baß PöQige ©icherheit noch Icined^^

wegd gewonnen ift. Sd erfcheint j. IB. nodh feinedwegd erflärt, wie

an bie ©piße einer ißapftgefchichte ,
bie bid brei 2ioh'^()unberte nach

®amafud reichte unb alfo u. a. ben ®ob bed ®amafud erzählte,

bie jwei (gefäifchten) ©riefe bed ^ieronhmud unb ®amafud ald ®in=

6 *
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leitung geftellt roerben fonnten, in wel(6en ÜiomafuS ol8 ber Serfoff«

bc8 ganzen SJerfeS, aifo auc^ ber ^Biographien feiner eigenen 92aih°

folger erfcheint. bie gefäifchien ^Briefe }um urfprünglichften

flonbe beS gonjen ®erte8 gehören, wirb immer mieber bie grage

auftauthen, ob nicht eine erfte ^uägabe be8 Liber pontificalis nur

bis jum S3orgönger be8 Damafu8, bi8 ju SiberiuS, reichte, aIfo etma

bis in bie 3e>t, in ber ber fogen. Siberionifche ^'atalog, ber bie ®ninb°

tage beS Lib. pont. ift, abbri^t. ein gortfeher unb Überarbeiter

bie ©riefe bann gebanfenloS mitübernahm, märe erftärlich genug. —
Gbenfo erfcheint auS ber ©orgefchichte beä Lib. pont. baS SerhoItniS

beS Saurentianifchen gragmenteS jum offijieUen Lib. pont. roebet

burch ^ucheSne noch burch ©t. aufgeftärt. ©iedeicht finb aber

biefe fragen mit bem äRateriale, baS un8 oorliegt, überhaupt nicht

ju löfen.

©erabe in ber Stuffaffung ber fogen. erften SuSgabe, mit ber

heute bie ©efchichte beS Lib. pont. beginnt, bebeutet unjmeifelhaft

bie ©i.’fche Sluffaffung einen Sortfchritt über ^ucheSne hi»<iu8.

iS)uche8ne hotte fich in nicht überaQ glüdlicher Steife bemüht, eine

^njahl oon @teQen nachjuroeifen, in benen bie jroeite üluSgabe ab«

fichtlich oon ber ongenommenen erften abmeichen fodte, unb hotte

fogar bie erfte Ausgabe auS bem felicianifchen (F) unb bem fononia*

nifchen (K) ©^cerpte ju refonftruieren oerfucht, inbem er in notmenbig

nidfürlicher SBeife auS ben ooQftänbigen ^anbfchriften h'Oiufügtr,

roaS ihm für bie erfte 9Iu8gabe paffenb erfchien. ©i. lögt fich

auf eine berartige, oon oomherein auSfichtSlofe Siefonftruttion nicht

ein unb oergleicht FK, ohne bie auSgefprochene ©orliebe !Duche8ne8

für biefe ©nippe, mit ber oodftänbig überlieferten fog. jmeiten ®u8«

gäbe (P). 3)ie Unterfchiebe jroifchen bem SfrchetppuS oon FK unb P
ertoeifen fich alS burchauS nicht fo grog, toie ^SucheSne loohl ange«

nommen hotte, unb 5Df. fann mit SRecht behaupten (p. CXIV),

ba| bie ganje Unterfuchung über bie beiben 9ie}enfionen nicht fo

toichtig unb nü^lich ift, roie bie meiften ©eiehrten annehmen. ©8
lommt hinjo, ba§ auch ürchetppuS ber fog. erften %u8gabe feineS«

roegS frei oon eigenen fehlem, bog loeber F noch K oon 3nterpolo«

tionen frei finb. Un^meifelhaft märe e8 nach bem <5tanbe ber Unter«

fuchung beffer, oon einer houptfächlich burch t*' unb K repröfentierten

^anbfdhriftenflnffe, al8 oon einer „erften 9lu8gabe" ju fprechen.

^n engem 3»fammenhange mit ber Unterfuchung ber ©orge«

fchichte be8 Liber pontificalis fteht bie ©eioertung ber einjelnen
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^anbfc^Tiften. Suf ®ninb eingebenber Prüfung fommt W. in

99ejug auf bie SeUorjugung ber namentlicb burcb ben ®obe; bon

iJuccQ repröfentierten ^Qnbftbtiftenfiafie A por bet u. a. burtb ben

92eapoHtanu8 (and SSobbto) bertietenen S^Iaffe B }u benfelben Steful^

taten roie iCutbeöne, obn>of)l ib»t getabe für ben 9teapoIitanuö eine

^ertifcbe Kollation jur iSerfUgung ftanb, bie Por ber ISearbeitung

beS Sobe; mit cbemifcben Steagentien angefertigt mürbe unb babcr

tpeit genauer unb PoUftänbiger ift aI8 bie jüngere $ucbe8ne8. IDa^

gegen geminnt bie britte ^anbfcbriftenftaffe (bauptfäcblitb £) baburcb

neue ©ebeutung, ba§ 9K. ben 9ta(broei§ ju erbringen fuc^t,

bafe fie nic^t au8 A unb B abjuleiten ift, fonbem jmar B am näd^ften

fte^t, aber jugleic^ Poii ber fog. erften StuSgabe ftart beeinftugt ift.

3nner^alb biefet fontaminierten ^lanbfc^riften aber nimmt nac^SR.'?

f^ftematifc^er Unterfuc^ung nic^t ber Pon ^ut^eäne unb grüneren

beporjugte ©aticanuS ben erften ©ta^ ein, fonbem ber Saurentianu§

auS bem 15. unb ber Perlorene f^amefionuS au§ bem 9. ^ia^r^unbert,

für ben ©t. bie (Soüation bed .^olfteniug benu^te.

gür eine 'Itac^tefe ftnb biefe ©efultate, bie man ber fpftemati»

feieren ©earbeitung beg gro^enteilg Pon X)uc^egne gefisteten ©2ate^

rialg burS 3R. perbanlt, immerhin bebeutenb genug. (£g per°

fte^t PS ober Pon felbft, bop auS in SinjeSeiten monSeg für bie

@efSiStf obfädt; fo maSt eS ©t. ma|rfSein(iS , bag ber im

fiiberianifSm ©apftfataloge otg 9?aSfoIger beS SRarceüinug ange=

führte SKorceHug gar niSt ©ifSof ntar; bag gelif EL. unb Siberiug

eine 3®*t gemeinfam ©ifSöfe in Sflom maren. ®ie Passio

S. CJomelii beg Cod. Vat. 1190 erfSeint niSt megr alä DueHe,

fonbem a(ä ?lbleitung ber vita Clornelii beS Lib. pont. u. f. m.

2)ie äuggabe ig fo ongeorbnet, bag im Jefte felbft bie 2lb»

nteiSungen ber PerfSiebenen ^anbfSriftengruppen Poneinanber er^:

ftStliS gemaSt, bag unterhalb beg 3;e^eg bie }ugegörigen Ouellcn

unb Ableitungen abgebmtft pnb. ^aburS ipirb ber Apparat entlaftet

unb bie Auggabe geminnt an ÜberfiStliSWt. Am ©Sluff*

gäbe pnb bie beiben Aug}üge F unb K noSmalg im Spfpnonen^

^ange miebergegeben. Sin eigentliSer Sfommentar, ber naS DuSeSne

entbegrliS ift, feglt; bafür ift ein ©etfonen», Drtg» unb SBortregifter

beigegeben, bag man bigfier fSmerjUS Permigte.

@0 f)at 9)i. bie roeitaug fSwierigere ^ölfte bet Auggabe

beg Ldb. pont. abgefSIoffen. ©la er felbft bie jmeite ^älfte niSt

übernehmen mollte, iP ju hoff*"» bag bie Monumenta Germaniae

Digitized by Google



86 i2ittcraturb(ri(^t.

rec^t balb ben ®earbeitfr finben, ber bie Stflöniung an ben je^t

ctmaS unorgonifc^ abgebrochenen Sorfo anfiigt.

SBien. L. M. Hartmann.

The medieval Empire. By Herbert Fisher. London and New-

York, Macmillan & Co. 1898. Vol. I: VUI u. 350 S. Vol. U: VH
u. 308 ®.

$opfttum unb ffaifertum. UntDctialbiftocijcbe ®{i}jen Don Slicharb

Schloenirr. Stuttgart, tJotta. 1899. VI u. 150 ®.

92icht mehr, tote in ber SBerbejeit beS neuen !3)eutf(hen 9teicheS,

erhiftt mon fich hf“** ®öpfe über bie ®ebeutiing be8 mittelalter*

liehen 3mperium8. Son ben litterarifchen ©egnern ber fechiiger

3ahre hot Senoirflichung feines politifchen 3beaIS erlebt,

aber giefer im mefentlichen hifloi^fth behalten. €eitbem bie

gurcht Por einer (Smeuerung beS heiliQcit römifchen IReicheS gefchmun«

ben ift, fönnen mir ©ebrechen unb Seiftungen beSfelben gerechter ab»

mögen. ÜberbieS ift bie beutfehe ^cx^fchuhS ^>^>1 lebten

mehr inS einjelne gegangen, hoi 9or allem ben ©rfcheinungen beS

rechtlichen unb roirtfchaftli^en SebenS ber ^aiferjeit nachgefpürt unb

bon ba auS auch politifche Urteil mannigfach gemanbelt ober tiefer

unb ftcherer begrünbet. ^e^t nach foft 0itr6t9 Sohr®"» “"1*^ ©enu^»

ung aller jener ©injelforfchungen, fi^ aufS neue bie 3>^nge borju»

legen, maS baS Imperium für ^eutfchlanb geleiftet ober nicht geleiftet

hat, ift gemi^ eine lohnenbe Aufgabe. ^uS ber neueften beutfehen

Sitteratur mügte ich feinen ©erfuch berart }u nennen. 9Senn baher

ein englifcher $iftoriter ben 3Kut ju einem folchen Unternehmen jeigt,

fo ermirbt er fich baburch bon bomherein unfere Sympathie.

Queh $. Sifhet^ geht in feinem umfangreichen ©uche auS bon

jenem litterarifchen Streite jmifchen ©tjbel unb jfiefer. 3nbem er fich

ein Urteil barüber )u bilben münf^te, hot er ftch in bie feitbem erfchie»

neuen beutfehen ©efchichtöroerfe bertieft unb fucht auf ©runb bcrfelben

JU jeigen, roie auf ben berfchiebenen ©ebieten bie 3>npe»

riumS bie ©efehiefe ^eutfchlanbS unb Italiens beeinflußt hot, um
banach ihre praftifche ©ebeutung unb ihren SBert ju beftimmen. ^a
er felbft auf biefe ©efamtauffaffung, nicht auf bie Sinjelforfchung,

ben ^auptnachbruct legt, fo fragen mir junöchft, ob er unS hi?<^

©eueS fogt ober hoch baS ©efte, maS bon beutfehen gorfchem barüber

gefchrieben ift, flug jufammenfaßt? 3ch fann meber baS eine, noch

baS anbere bejahen. 8f. feßeint atlerbingä ber Spbelfchen Schrift
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fritif(^ gcgenüberjuftf^en, aber in feinem eignen Urteil über bie ®inge

ift er ftärter bon i^r beeinf[u|t, ol8 gut ift. 38ie jener, ftel|t er

überall nur oerberblicbe SBirfungen ber imperioliftifc^eu 3bee, unb er

fagt fein Urteil fc^Iieglic^ in bie SSorte ^ufammen: tann nic^t

geleugnet roerben, bofe bo§ Sinpfriunt bie politifc^en ÄuSfie^ten

Deutft^lanbS ju ®runbe gerichtet, baß e8 bie beutle Sirene herunter«

gebracht, baß eS bie Sntroicflung ber beutfe^en fRec^te geßemmt, ben

Uampf aller gegen alle bauernb gemalt unb bie Demütigungen be8

SBeftfölifcßen unb SunebiQer griebenS Porbereitet ^at." @8 mürbe

ben 9)aßmen biefer Ißefprecßung meit überfc^reiten, mollte ic^ au8=

fü^rlic^ bart^un, roie menig eine fol^e ^Beurteilung in bie Diefe bringt.

SSie lann man überhaupt naeß ben 31u8fü^rungen gieferS, beffen

(£ntgegnung8f(^rift: .Deutfc^e8 Stönigtum unb S^aifertum“ Ü3f. leiber

ni(^t }u fennen fc^eint, über ba8 jfaifertum Por unb naeß ber ®rmer>

bung ©ijilien8 ein ein}ige8 abfprec^enbe8 ®efamturteil f&Qen! äBie

fann man ben 33eginn eine8 allgemeinen, unauf^altfamen fRücfgang8

be8 3nPeftiturftreite8 Perlegeu

unb no(^ je^t mit berfelben Übertreibung, bie mir fc^on bei Spbel

finben, behaupten, unter S^iebrieh I. unb ^einritß VI. tjobe ber 9tat

ber i<i SSirflichfeit Deutftßlanb regiert! ^aben ßcß nicht bie

beutfehen Äaifer roieberholt burch 5Reinigung ber römifcl)en Jlirche ein

®erbienft um ffiutopa erroorben? SBar nicht bo8 Sn^P^rium ein un«

fchößbare8 ©egengeroicht gegen bie ®efahr einer Jh^o^otie be8 ißapft«

tum8 nach ?lrt be8 orientalifchen Sl'alifot8? $at e8 nicht ben Deut»

fchen eine führenbe Stolle in Suropa ju einer 3eit gefiebert, in ber

ber @tanb ihrer SBilbung ihnen feine8meg8 einen unjmeifelhaften

9techt8titel baju bot, unb übte nicht bo8 gemeinfame Stingen für eine

große 3bee ouch eine einigenbe SBirfung auf fie ou8? $at nicht ber

3ufammenfchluß SRitteleuropaS unter ber Seitung be8 beutfehen ^err*

f(her8, ähnlich roie heute ber Dreibunb, bem Deutfehen {Reiche eine

aRachtftellung gegeben, bie ihm bi8 jum Schluffe be8 12. 3“hehun=

bertS nach oußen h'u ben grieben boeß gon^ onberS fieberte, ol8 ba8

beifpiel8roeife für granlreich ber galt roar, unb hut biefer gricbe

nicht auch fein Deil beigetragen ju bem trofj ber Störung burch ben

SnPcftiturftreit hoch unaufhaltfamen ßinporbliihen ber beutfchcii Kultur

unb JU ber Stnfammlung jener beutfehen SBolfsfraft, bie bann felbft«

flänbig ben SBeg nach £Dften fanb? 9luf biefe unb oiele anbere graejen

erholten mir hier entroeber gar feine ober nicht Poll befriebigenbe

Slntroort. Ungern Permißt man auch eine ®erücffichtigung jene8

0'
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©c^a^eS geläuterter SBeig^eit, ben Sianle tro^ mancher IBerfe^tungen

im einjelnen ouc^ in biefem Äbfe^nitte feiner SSeltgefc^i(^te nieber*

gelegt ^at.

SBenn fi(^ gJ ®uc^ fo burc^ feine ©efamtauffaffung feineäroegS

QuSjeic^net, fo fann eS barum bod^ in feinen einjelnen Xeilen tüi^tig

unb brau(^bar fein. allgemeinen merben benn auc^ bie freilich

fe^r geringen (Srmartungen, mit benen man ein englift^eS ffiert über

fontinentale mittelalterlid^e @efc^i^te in bie ^anb nimmt, übertroffen.

3)er S8f. felbft beanfpruc^t für ftc^ nit^t baä SSerbienft, ben ©ele^rten

neue X^atfac^en ju bieten ober gefc^ulte ^iftorifer ju untermeifen,

unb fo enthalt benn auc^ fein !8ud^ für ben beutfc^en gorfcber faunt

etrooS roirflic^ 9leue§, fo bele^renb me^rfoc^e S3ergleic^e mit ber eng=

lifc^en ©efc^it^te finb. ^ber bie iSemältigung ber augerorbentlic^

reichen, oormiegenb beutfc^en fiitteratur ift oder ®^ren rocrt, bie

leitenben Serie finb oerftänbniSooIl auSgemö^It, oft genug toirb auc^

auf bie Quellen felbft jurücfgegangen, unb luenn IBf. auc^ nur bie

Slufgabe erfüllt ^ätte, englif(^e ^»iftoriter unb Saien mit ben Ißroblemen

unb ©rgebniffen ber neueren beutfc^en ©efc^ic^täforfc^ung belannt ju

machen, fo märe baS fc^on IBerbienft genug, greilic^ glaube it^, bag

gerabe für biefen ßx’fcl nie^r Sürje unb ißrägnanj am Ißla^e ge<

roefen märe, bamit nic^t ba§ Sntereffe bc8 englif^en Seferä burc^

bie güHe i^m unbefannten ©toffeä erbrürft roirb; ber Sf. be^errfd^t

eben feinen ©egenftonb nic^t fo weit, um überall nur baS Sefent*

lii^e l)eraugju^cben, unb lägt fi(^ oft burc^ feine SSorlage ju fe^r in

©injel^eitcn loden. Um nur ein SBeifpiel ftott Pieter ju geben, maä

fotl 1, 80 bie PoUftänbige Mitteilung be§ ®amberger 'JJienftrec^tS?

©ie ftört nur ben 3*>f“'i”*'EPf|'iP0- 9lu<^ l>ie ®iSpofition ift ni(^t

immer glüdlit^ unb uerleitet ju Sieber^otungen. ©o ^ätte Slap. 7:

„®o8 Imperium unb ber bcutfc^e 9lbel" gleich in Bcrbinbung mit

Slop. 3: „®ie beutfc^e Monarchie unb bie bcutfc^cn ©tämme" be=

l)anbelt merben foHen, fo märe bie taifcrlicbe ©cfc^gcbung in Italien

(Slap. 11) Pon ber Serroaltung (fiäp. 13) beffer nic^t getrennt roor=

ben; bonn mären Sieber^olungen mie 2, 176 ff. unb 250 g'. per=

niieben (Pgl. aucg 1, 220 unb 288). ®ag bie Seganblung ber

einjelnen ©egenftänbe fe^r ungleich ift, ein befonbereä 3ntereffe ben

S3f. gier ju tieferem ©inbringen Peranlogt, mägrenb er ficg bort mit

oberfläcglicger UenntniSnagme begnügt gat, erflärt ficg burcg ben

Seitgtum beö ©toffeä. So ift etroo bie fijilifcge ©efeggebung

griebricgS II. fegr auSfügrIicg beganbelt, feine iSermaltung nur gc>
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ftreift, fo erroartet man ütrgeblic^ in bem le^ttn Kapitel: ,®o8 3m=
perium unb bie Kultur“ neben ber freilich auc^ nur oberflä^lic^en

SSe^anblung ber italienifc^en IBilbung ein Singe^en auf bie ISerbienfte

unferer Kaifer um bie beutfc^e Kultur, ettna griebric^S I. um bie

beutfc^e ^ic^tung unb ÜSaufunft. S3ielleic^t glaubt ber ÜSf. biefer

gorberung fc^on im 10. Kap. leiblich genügt ju ^aben, aber abgefe^en

bapon, bag e8 ftc^ bort nur um bie ^eiftungen ber beutf^en Kirche

()anbelt, ift gerabe ba feine 3)arfteIIung Perftimmenb oberflächlich,

unb mie menig ^nfchauung er oon ben S2ingen hah berrät oft mit

unheimlicher Klarheit ein einziger <Sah. Sie litterarifchen Seiftungen

be8 Klofter8 Segemfee höH }. 18. für unbebeutenb, obroohl bie

Slbtei befonber8 gefchü^t mar bor Überfall unb Q^emaltthat ^by its

Situation on an Island in the Lake of Constancelc

Saä führt mich J** bem fchroerften Sormurf, ber bem S3f. ju

machen ift, unb ber roenigftenS bon einem beutfchen Kritifer hoch

be^halb nicht abgefchmöcht merben fann, roeil er leiber recht biete

ber neueren englifchen ^iftorifer in gleichem ober noch ftärlerem

äHage trifft: c8 ift bie mangetnbe Si8jiplinierung, auch im einjetnen

eptt JU arbeiten. äSenn man bie ^auptjüge ber Sntroicflung erfannt

JU haben glaubt unb fie in eine mehr ober meniger onjiehenbe Sar>

ftellung gefleibet h<»t, fo fommt e8 auf ein poar Suhenb Unrichtig»

feiten im einjelnen nicht mehr an, al8 ob Ungenouigfeit im flctnen

nicht faft immer auch großen 3üge entfteUte; felbft roo baS nicht

ber gaH ift, roirtt fee auf ungebilbete Sefer oerroirrenb, auf gebitbete

perftimmenb. ^ch mid nicht burch ülufjählung aller ber Unrichtig»

leiten, bie ich mir bei ber Seltüre angemerft habe, ermüben, aber ein

paar ®elege ju bieten, bin ich i>ohl Perpflichtet. 3“m Seil finb e8 3rr»

tümer, bie jebem beutfchen ©pmnafiaften auffatlen mürben, j. SB. 842

ber Vertrag Pon SSerbun (1, 35), 877 Bereinigung ber Perfchiebenen

fränfifchen SleichSteile unter Karl bem Kühnen (1, 36); auf biefe

©teile mirb Bf. felbft noch aufmertfam unb oerbeffert in ben »Erratat

„Korl ben Kühnen" in „Korl ben Kohlen"! 9lrnuli unb Submig

ba8 Kinb merben megen ihrer »political incompetencec getabelt.

»Then the Saxons saved Gennany. A great victory on the

Dyle in 891 put an end to the inroads of the Northuien.t

Sarauf folgt 935 ^einrich§ I. Ungarnfieg unb nun ermachen >once

againc SBiffenfehaft unb ^Religion unter ben ©achfen (1, 42). Ser

Shron mirb freilich »electivec (1, 94). SBährenb 0tto8 HI. 9lb=

mefenheit Permaltet feine „©chmefter“ Blathilbe oon Cueblinburg ba§
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SJeic^ (1, 93). 9lac^bem Jpeinric^ II. 1018 Samberg gegrfinbet ^at

(1, 79), fommt baS 9tei^ an bie fränfi(c^en @alier. Zro^bem ift

^einric^ IV. ein ©tbroabe (1, 149). 3^m gelingt eä, 1080 auf ber

Sqnobe bon SreScia einen (Segenpapft raäfilen }u laffen (2, 101), fein

©o^n ^einric^ V. fü^rt ben ©treic^ gegen ^afcfjaiiS II. 1110 (2, 102).

9114 er 1126 ftirbt, Perfut^t man feinen „Setter" Ronrab gegen

ypt^ar au8jufpielen (1, 136). 1186 erfolgt bie Erhebung Öfterreieh®

jum ^erjogtum (1, 247), 1190 bie unfelige ®oppeIroahl (1, 222).

2)er eine ber beiben Jtanbiboten, Otto IV., roirb 1204 bom $apfte

onerfonnt (2, 60). 9Ioch einmol erholt fich bie ftaufifche ®pnoftie,

bis ihr ffarl bon Saloiö (2, 278) in ben beiben „bier" 3ahrc au8=

einanberliegenben ©chlachten bon Senebent unb Siagliaco^o ein Enbe

macht (2, 62). S)iefe Slütenlefe mag borberhanb genügen; natürlich

finb aQe4 nur SRachlüffigfeiten, — an onberen ©teilen be8 Suchet

berrät ber Sf. gelegentlich feine beffere Kenntnis. bin felbftber»

ftänblich auch 9^'^ bereit, einigen ben raohltlingenberen

Flamen eines 2)rudfehIerS ju geben. 9lber eS bleibt eben nicht bei

biefen unfchutbigeren Serftö§en, biefelbe 91achläffigteit jeigt fich oft

genug auch bei SBiebergabe fachlich bebeutfamer Sorgönge. 3ch

bie DorfteHung beS SBormfer SfonforbatS unb feiner Solgen htrouS

(2, 69 ff.). ®aS 3Bichtigfte, bie Seftimmungen über bie 9teihenfoIge

bon Snbeftitur unb SBeihe für leutfchlanb unb roi^b gönjlich

berfchroiegen. ®a§ Sothar bie angeblichen 3u0*flünbniffe bei feiner

33ahl nicht gemacht hot, brauchte roohl nicht mehr jmeifelhaft gelaffen

ju roerben. Snroiefern aber auch boS SBormfer Sfonforbat mit

»supreme contempt« behanbelt hoben foü, mirb nicht tlar; bafe er

unb feine 9IachfoIger bei ben 98ahleu jugegen finb, bag Konrab in.

unb griebrich I. bie Snbeftitur bor ber SBeihe bomehmen, roiber=

fpricht hoch nicht bem Konforbate. ‘Biefelbe Unflarheit entfteüt bie

loeiteren SluSführungen. Slenig einbringenb ift auch bie B)arfteIIung

ber Erhebung SBichmannS bon STlagbeburg; in SBirflichfeit hot eS

fich ba bei bem ©treite mit bem fßapft hoch noch um anbereS ge-

hanbelt oIS um bie JranSIation. SlnberfeitS ift eS mieber eine Über=

treibung, ju fogen, bon ba ab fei ©arbaroffaS .Kontrolle über bie

Kirche boflftänbig gemefen, er höbe bie Sijchöfe unb Erjbifchöfe einfach

ernannt. Slochhfr geroinnt ber Sf. mit ben Süchern bon ©cheffer*

Soichorft unb ©chroemer festeren Erunb unter ben gü§en, bo^ roirb

2, 121 bie berühmte ©peierer Ertlörung fölfchlich ju 1198 ftatt 119tl

gefegt. 3n ähnlicher SSeife liefen fich uoch manche ©teilen fcharf
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(litifieren, boc^ tvöre ed ungerecht, nic^t ^erDorju^cben, bag 33f. in

anberen abfc^nitten SBeffcteb geleiftet ^at.

Xte beigegebrnen XabeQen unb bab an fic^ banfenSmette äiegifter

ftnb natÜTlic^ au(^ ni(^t e^aft gearbeitet, unb bie jfarten genügen !aum

ben befc^eibenften ?lnfprü(^en; man prüfe etroa bie ?frt, wie ouf ber

erften bie öftUi^en beutfe^en fUfarfen ober bie italienifcben SBeftbimgen

ber fßäpfte eingetragen finb. @tarfe SntfteQungen beutfe^er 92amen

unb SBorte }u finben, ift man bei englifc^en iBüc^ern gemo^nt. ^ier

halten fie fich noch oerhältnibmägig befcheibenen ®renjen; mit ben

Umlauten unb ben Snbungen °burg unb «berg liegt IBf. aUerbingd in

beftänbigem Kampfe, unb loenn .©öhm" in feinem IBuche „Sranlirdjei^

fRecht unb fRümifcheS Siecht“ »brilliantly« fagt: ,X)ab !£)eutfche Ober°

pormunbfehaft ift gleich fRömifcher nicht au8 bem IBolfbrecht foni*

bem aus bem SlmtSrecht h«öorgegangen" (1, 165), fo tann eine folchc

33iebergabe auf beutfehe £efer nur beluftigenb toirfen.

3ch faffe jufammen: ber Slbficht unb bem Streben beS IBf.

bringe ich lebhaftefte Sympathie entgegen, ^eber IBerfuch, bie

(Srgebniffe beutfeher @eifteSarbeit im SluSlanbe befannt }u machen,

ift mit greube }u begrüben, unb ich glaube, bag bie auf fo manchen

(Gebieten recht iii8 Hintertreffen geratene mittelalterliche @efchichtS°

forfihung SnglanbS ganj befonberS Piel Pon einer innigen ißerühning

mit ber beutfehen lernen tdnnte. ^aher möchte ich roünfchen,

bo6 baä teilroeife SRifelingen feines SSerfucheS ben S3f. nicht Pon toei»

teren Slrbeiten in öhnlith^i^ Siiehtung }urüctfchrecfen möge.

Saft fchon ju lange hobt ich SBerfe 5. ’S Perroeilt. Um
fo mehr freue ich >”ic^' IBüchlein Pon fRicharb Schroemer eS

mir geftattet, mich foffen, benu baS Sob barf ftetS lürjer fein

als ber !£abel, unb £ob in reichem fOia^e fcheint mir bie treffliche

Seiftung }u Perbienen. 2)cr 93f., fchon burch bie obenermöhnte Slrbrit

über .^nnocen} in. unb bie beutfehe ^rche“ unb einen ^Beitrag jur

©efchichte SubroigS beS 93ahem bem S°>^f<^cr raohlbefannt, roenbet

fich je^t mit feinen uniPerfal«hiftorifchen Sfijjen an toeitere ^eife.

Sticht mie Sif^^ic Perfolgt er möglichft aUfeitig bie Ü3ethätigungen beS

2>mperiumS, fonbern hebt nur biejenige herauS, an roelche fich noc^

heute ein afuteS ^ntereffe fnüpft, feine SSeiiehungen }um ^apfttum.

©rünbliche SBeherrfchung beS Stoffes, flore (SrlenntniS beS SBefent»

liehen unb bie gerabe bei beutfehen belehrten ni^t hüufige ®abe, auf

aüeS unnötige iBeimerf {u oer}ichten, fehrn ben SBf. in bie Sage, auf

150 furjen Seiten fein gemaltigeS ‘^henco abjuhcmt^eln. Sticht ohne
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(Sinfeitigfeit, aber in ben $aupt)ügen unjroeifd^oft richtig ift bte

3bee burcbgefübrt, nelc^e ben X>arlegungen baS Stüdgrot gibt 92ur

buT(^ ein paae 0cbIagrooTte möchte ic^ fie anbeuten.

3Rit bem Imperium Romanum, baS ben SBeltfrieben filtert,

münbet bie ©efc^ic^te be« illtertumä in Staats» unb Sulturein^eit.

3)ie 3bee wirb Dom SKittetalter übernommen, ^apfttum unb Raifer«^

tum finb beibe gortfe^ungen beS römifc^en fmb int

®mnbe we)enSg(ei(^, fo bag fte ftc^ bei le^ter 9uSgefta(tung i^rer

^enbenjen annö^emb becfen. 3)aber bie 9Iotwenbigfeit beS RampfeS,

ber jwar }enüttet, aber bie greibeit fiebert unb Dor Srftarrung in

!£bcotTatie ober SöfaropapiSmuS behütet !I)ur(b bie Don Stugnp (roaS

freilitb einjuftbrönfen märe) auSgebenbe ^beenreDotution au8 Unter»

orbnung jur ©leitbfteQung emporgeboben unb biefe gegen ben 9ieaf»

tionSDerfutb ®arborof)o8 bebauptenb, befiegt bie Rirtbe im 13.

bunbert baS ^n^petium unb mäcbft nun biS b>n bem i|)apftfaifer

Sonifaj VIII. immer mehr in bie Seltlicbfeit bwp*n. äber bie

imperialiftifcbe Inüpft ft<b b'nfort an granfreicb, in meltbem bie

9lenaif)ance farolingifcber SIorfteQungen bie böcbften ^nfprücbe ermeeft.

3n bem Rouflift jmifeben tBonifaj unb $b>IipP bem Schonen ftogen

jwei SSeltberrfcbaftSpIäne aufeinanber; baS inneriieb gefebmäebte ^apft»

tum unterliegt. 3»imerbin bleibt eS ^eutfcblanb gegenüber ßarl genug,

um allen fpöteren feinblicben imperialiftifeben IBeftrebungen erfolgreich

ju begegnen. Unter ber Sinmirfung ber 9Ienaiffance hübet eS ben

romanifeben unb national>italienifcben Sbci^after ftärfer heraus, ent»

frembet ficb bobureb baS ©ermanentum unb ruft bie ^Reformation

berDor. Die 3bee beS S^periumS aber lebt auch in ber fßeujeit

fort, wenn oueb in anberen formen. RorlS V. Streben bietet manche

intereffanten SÜergleicbSpunfte ju bem Scbidfal SriebriebS II. 9Ia»

mentlicb grantreicb führt bie imperialiftifeben $läne energifcb fort,

bemugt ober unbewußt fnüpfen an pe bie Unternehmungen Sran}’ I.,

SubmigS XIV. unb 9IapoleonS I. an. 9Iocb heute hütt bie Rune

unentwegt an ber 3bee beS Imperium Siomanum feft. ?lber noch

ftetS ift bie Durchführung biefer 3bee gefebeitert. Die Seit erträgt

eben leichter bie ©efohr beS RriegeS, alS baß pe mit bem SSerlufte

ber Sreiheit ben grieben erfaufte.

Start tritt in biefem 3beengange ber (Sinflug fHanfeS heeDor;

boeb welchen befferen fführer fönnte man ficb bei uniDerfalhiftorifcben

Betrachtungen erwählen, namentlich wo eS ficb um baS Verhältnis

Don Staat unb Rircbe hunbelt? 3utereffant unb neu werben manchem
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bie iBemrrfungen übet granfreicbS 3:ei(na^me an ben imperialiftif(^en

Seftrebungra fein; gerabe ^iet freilich i<b <£inbrud, al8 ob

bet 3bee ju Siebe ben !Dingen ein tlein wenig ©etoaft angetban fei.

X)ie bee 3»*Pctiuntb erfcbeint bei fßbiüpP bem @cbönen botb

nicht mebt aI8 ©elbftjroecf, wie bei ben beutfcben Raifern. 3» ftfter

Sinie ift eS ber nationale ©taat, ber mit bem fßapfttum in Ronflift

gerät, nicht ißbt^ipPS SBeitberrfcbaftSpIäne, unb bie imperialiftifcbe

3bee wirb nur aI8 geeignete SBaffe ergriffen, um ben nationalen

Sünfcben nach äugen bin iBabn p fcgaffen. S3f. felbft gibt p, bag

fcbon griebricb II. nicgt allein Vertreter be8 mittelalterlichen Raifer»

PmS mar, fonbem baneben auch ber erfte Sorfämpfer ber mobemen
©taatSibee gegen bie ^nfpriiche ber Rurie. 3m roefentlichen hoch

nur in ber legteren StoQe ift fßbilipp ber ©chöne fein fRachfolger.

Überhaupt bat ber ®ebanfe einer reinlichen ©cheibung jmifchen geift>

liehen unb roeltlichen Dingen im Saufe be8 13. 3ob’^bnnbert8 mächtige

Sortfehritte gemacht unb tritt auch <n DanteS Monarchie fcharf

Dor. ißf. bnl ba# nicht genügenb betont, unb loenn Dante, um bie

©elbftänbigteit beb Raifertumb neben bem fßapfttum barptbun, bie

unmittelbare iSbbängigfeit beb 3>nperiumb Pon ®ott annimmt, fo

tann ich nicht pgeben, bag bamit fegon „fein SBeltfaifer fchlieglich

nichtb anbereb ift, alb roab ber $apft nach ber Suffaffung IBonifa)’ VIII.

fein fottte“; benn Übergriffe auf bab geiftliche @ebiet räumt er ihm

bamit noch nicht ein.

Dag man bei einem folcgen ®egenftanbe nicht jeber SBiebergabe

Pon Sinplheiten pftimmen rairb, perftebt ftch Pon felbft. 5riebrichb 1.

föabl aub einer ftufroallung beutfcben ®emeingefüblb b^t^PPtgeben p
taffen, ift mit ben Quellen laum Pereinbar, bie beutlich pigen, bag

feine Senpanbtfchaft mit ©taufem unb Seifen, bie ben inneren grie«

ben p Derbürgen fegien, bab ©ntfeheibenbe mar. ©ei bem Rreujpge

griebrichb II. mänfehte ich bob frühe ©elöbnib, bie ©oQiiebung ber

Sermäblung mit 3olQntbe nur im ^inblicf auf bie Cerpflichtung pr
gabrt unb bie formale Segalität beb päpftlichen ©anneb angebeutet

p feben. Dab Cmportoachfen ber ©erfönlichfeit Sriebrichb aub ber

fijilifch*normannifchen Rultur märe ftärfer p betonen gemefen, unb

bag er bab Serf über bie gollenpcht felbft gefegrieben bat, ift mit

©icherbeit anpnebmen. fOianfrebb Sefen mirb bureg bab ^bjeftio

„belbenmütig“ trog feineb ©chtachtentobeb nach ben neueren gor*

fchungen nicht mehr treffenb bezeichnet, unb fo liegen fich noch manche

©ebenfen porbringen. Slnbereb ift ©ache ber fubjeftipen 9luffaffung;
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fo ift für mic^ ®öQin0crä Wnno^mf übet bie ffaiferfrömmg Sari«

be§ (trogen noi^ immer bie ma^rf(^einli(^fte, boc^ ftimme i(^ mit bem

ißf. boOfommen überein, roenn er bie menig über^eugenben 9u$fü()<

Tungen in ^auefS $Hrcbengef(^i(^te ftidfe^roeigenb able^nt. SSielfat^

toirb ber äSiberfpmc^ ()erau$geforbeTt burc^ aOjufc^arfe 3ufpi^ung

in ber gormnlierung ber ©ebanfen unb ißergleic^e, bot^ möchte ic^

bo8 nii^t unbebingt old Sezier be^eic^nen; fo lange ein Übermag in

biefer Stic^tung oermieben mirb, mac^t eS bie Seftüre nur antegen«

ber; auc^ finbet biefer 3“g feine ©rtlürung barin, bag bie Stilen

grögtenteüä ou0 Siorträgen erroac^fen finb.

3um Scfiiug noch ein SSort über bie Sorm. ^n i!)eutf(i^Ianb

finb mir leiber baran geroö^nt, bag populäre ^iftorifebe äSerfe Pon

mittelmäßigen S^öpfen in oerblaßtem unb Permafebenem 3c>tungäfti[

gefebrieben roerben unb bann in ber 9tegel auch bem großen ^ublifum

beffer munben. 3)a ift eS roabib°fi b^^i^’^N^enb, ein iBücblein in

^änben ju haben, in bem bie ©ebanfen burebgebenbS in ben fnappften,

aber ftetS rooblerroogenen unb fünftleriftb geläuterten Äuäbrud ge^

fleibet finb, ba§ aber jugleicb bureb geiftpode Slntitbefen unb fogar

bureb neue ©über — b*»ij“iage eine ©eltenbeit! — feffelt. @o möge

«S benn aden ben ©elebrten unb Saien, bie über bie Üfatur beS ui^

alten, aber noch löngft nicht beenbeten ©treiteö jmifeben Jfönigtum

unb ^rieftertum fuTje, aber tiefgrünbige ©elebrung roünfcben, eine

reiche Cnede ber SInregung unb beS ©rnuffeö merben!

©onn. K. Hampe.

OueQtn unb gorfebungen au8 bem (Gebiete ber (üejebiebte. 3n tBer<

binbung mit bem ©iftorifeben 3nftitut in 9?om, betauSgegeben öon bet

@8rre8=®eienf(boft. 1. ©anb, 2 . 2eiL H. u. b. ®ie Soignonefifebe

Cbebienj bet TOenbitanfenorben, iorole bet Dtben bet ®?etcebotiet unb
®rinitatiet jUt 3<it beS gtoßen SebiSmaS. ©eleucbtet butcb bie Pon

Clemens VII. unb ©enebift XIII. an biefelben getiebteten Sebteiben. ©on
P. ^onrab ©ubel, ord. min. conv. ©abetbotn, Seböningb. 1900. XX,
231 ®. 9 W.

®)ie ©orarbeiten für ben 6. ©anb beö BuUarium FranciBC3anum

machten für ben ©f. eine ®ur^ficbt ber Wegifterbänbe ber ©egen^

päpfte Siemens VII. unb ©enebift XIII. notroenbig. ®ie außer«

orbentlicb reiche 9luSbeute, bie biefe biSbet menig beachteten Urlunben«

bänbe beS ©atifanifchen 9(rchiPS für bie OrbenSgefchichte lieferten,

bat erfreulicbermeife ben unetmüblichen ©elebrten beftimmt, feine
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Sorfc^ungen ouf olle uier großen ©ettelorben, einfc^ließlic^ bet Crben

bet TOercebarier unb Itinitorier, ouSiubefjnen. 3" bem oorUegenben

iSanbe loerben fämtlie^e an biefe Otben unb beten Slnge^örige ge>

richteten ©rlaffe Sleinenö’ VII. unb ®enebift8 XIII. — gegen 1480

an bet iHegeffenform unter Eingabe bet Bunborte mitge» I

teilt, unb bamit ein für bie Sfirc^engefc^ic^te in bet X^at unfc^ä^bnteS
j

urfunbIid)eS Waterial etfc^Ioffen. Um nur bie b°uptfäc^lic^ften @e:
j

biete }u bejeic^nen, I)infict)tlic^ beten un§ Qubelg Sammlung neue
*

^luffc^Iüffe bringt, fei erftlic^ auf bie götberung ^ingemiefen, melc^e

bie ®ef(^ic^te bcö Sc^iSmaä burc^ bie je^t ungemein erroeitette flennt*

niä bet fparteifömpfe innerhalb bet einzelnen 0rben erfährt. Se« '

fonbetS jo^Ireic^ finb naturgemäß bie Urfunben, roelcbe fic^ auf bie

(Srüiibung ober SBerlegung Don ^töftem, auf bie ^b^altung Don

fßroDiniial« unb @eneraUUdpite(n, (Srteilung Don flbläffen, IBeftim«

mungen übet bie Srteilung beä SDIagifteriumS
,

Sßerroenbung ber

OrbenSglieber alä päpftlit^e Sluntien, ^nflu'ntoren, f^oenitentiare

unb auf ißre (Ernennung }u (Bift^üfen bejie^en. Schreiben

beleuchten bie S^onflitte jroifchen ben einzelnen Crben, namentlich

®ominifanern unb Sliinoriten, foroie bie jroifchen ben Söettelorben

unb bem ^fartfleruS herrfchenben Streitigfeiten. ®on befonberer

SBichtigleit fmb bie Slufflörungen, toelche mir über bie Sfeformbe:

roegung innerhalb bed ÜDfenbifantentum^ um bie äSenbe bed 15. 3ohi^==

hunbertS erhalten. 3Ran erfennt j. beutlich, baß eg

burch bie 92ichtbenuhung beb auf bie 2lDignonefifche Cbebienj bejüg«

liehen Urfunbenbeftanbeg Derfchulbet morben ift, baß man biShet bie

IBebeutung füt bie (Entroicflung ber Orbengreform innerhalb

beg SDiinoritenorbeng in jener ^eriobe ebenfo feßr überfchä^t hot*

mie biejenige 3<^anfreichg unb Spanieng nach biefer fHichtung unter»

fchä^t morben ift. ICie (Einleitung gibt über ben h^uptfächlichen 3n»

halt ber pöpftlichen Schreiben eine forgfam auggearbeitete Überficht;

auch r>nb bem IBanbc erfchöpfenbe Ortg» unb Iflerfonenregifter beige»

geben. 3» biefem 3uf‘»nmenhang fei auch bebcutfame fleiiie

Schrift oon 31 . Sßaloig La Prolongation du grand schisme d’occi-

dent au XV. sibcle dans le midi de la France (Paris 1899, Ex-

trait de l'Annuaire-Bulletin de la Soci6t6 de l’Histoire de France,

ann^ 1899) oufmertfam gemacht, bie über bie franjöfifchen öegen»

päpfte (Elemeng VlU. unb Senebift XIV. unb beren bcbeutenbfte

Parteigänger, unter ihnen ben ^iinoriten Stephan Don (^an, neue

iluffchlüffe bringt. 91och im 3°^’^^ 1^67 ift bie 3>»luifition in Süb»
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fronfrcic^, wie SaloiS noc^roeift, mit ber Serfolgung bon Sln^öngcrn

Senebiftä XIV. befe^äftigt worben, beffen ©ieg über bo8 römiftfte

^apfttum noc^ ber ^ufjaffung jener @d)wörmer burc^ baS Srfc^einrn

eines gottgefanbten fran}bfifc^en SIbnigS ß'arl entfc^ieben werben fodte.

@ie^en. Herman Haupt.

2)eutf(be ^riDatbriefe beS SnittelalteiS. Sbtit Untcrftübung ber Agl.

$reubi|(ben ^fabemie ber 9Sij|en{cba|ten berauSgegeben oon G$. ®tehi=

baufrn. 1. Sanb: «Jiürjten unb iDtagnaten, Sbte unb IRittci. (fl. u. b. £.

X)entmäler ber beutfcben ßulturgef(bi(btc, 1. Slbteilung: SBriefe, 9b. 1.)

9er«n, ^epfclbet. 1899. XUI u. 454 ®.

3n bem borliegenben ftattUcben Sonbe fteflt ber Herausgeber

bie 9lefu(tate einer brtlic^ unb }eitli(^ lange auSgebe^nten

jufammen. ^ie beutfc^en ^ßrioatbriefe beS 3)IitteIaIterS ju fammeln,

war unjweifelbaft ein ungemein glucflic^er ®ebanfe, ba Weber eine

gefc^ic^tlicbe Urlunbe noc^ ein litterarifc^eS 3Berf im ftanbe iÜ, unS

fo unmittelbar in baS Seben eineS ßeitatterS einjufü^ren, wie biefe

abfic^tSIofen jfinber beS flugenblicfS. flilerbingS ift gu bemerlen, ba^

eS ficb bei bem nunmehr borliegenben wertboDen ©riefmaterial um
baS eigentliche fUiittelalter nicht honbelt. fltlerbingS finbet fich auch

ein recht h^bfcher ©rief auS bem erften

hunbertS, wie benn auch fonft baS 14. burch einige

0tücfe bertreten ift; etwas reichlicher fteUt fich fchon bie fluSbeute

für bie erfte Hälfte beS 15. gahrhunbertS bar, aber bie Hb“pt*b“ffe

entfödt auf beffen jweite. 3“"' fich bicfeS SerhältniS

barauS erflärcn, bag manches berloren gegangen ift, aber anberfeitS

fönnte man hoch auch biedei^t auS ber ungleichen ©erteilung fultur«

gefchichtliche Schlüffe jiehen :
je näher wir ber neueren 3e't tommen,

befto mehr wächft baS dRitteilungSbebiirfniS. (SS ift baS ein ©or>

gong, ben mon auch auf anberen ©ebieten beobachten fann. — ®er

Herausgeber h^t ben bon ihm gefammelten Stoff fogufagen nach

Stänben gefchieben; in bem abgefchtoffenen erften ©anbe läfet er bie

hähere ©efedfchaft an unS borübergiehen , unb gwar in abfteigenber

flinie
: dürften, Magnaten, 6ble unb 9titter. ®ie ©ruppierung erfolgt

nach t)em (Datum, waS ben diachteil h^h bag man fich eingelne ©er*

fönlichfeiten erft gufommenfuchen mug. ©iedeicgt wäre hoch für ben

gweiten ©anb bie (frage gu erwägen, ob nicht bei ben burih gaht-

reiche Stücfe bertretenen fflJännern unb grauen ein au^ ber ©erfön*

lichfeit SWechnung tragenbeS ©erfohren eingufchlogen ift. 3'" übrigen
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ift bie ©ommlung, Sichtung unb Drbiuing ber Briefe mit grogtr

©orgjolt erfolgt; bie* “"b ba borfommcnbe Heine Sefeoerfcben laffen

fi(b bei ber Seftüre mit Seicbtigfeit befeitigen.

ift ni(bt möglidb, in einer Sefpre(bung, bie nur eine furje

Überficbt geben fonn, bie güHe beS ©toffeS ju erft^öpfen, bie fiel) in

ben b'cr Pereinigten Urfunben bem greunbe ber beutfeben @efcbi(bte

erfibliegt. 9taturgemög tritt, mie baS bei bem 3t>taHer ni<bt anberS

ju enporten ift, bo8 Sugere fieben febr in ben SSorbergrunb. ©er
für bie Sinjelbeiten biefeS @ebiete8 Sluff(b<u| futbt, wirb b'fr «'tbe

9Iu8beute finben. gefte, 3“0b, ©efebenfe unb jablreiebe obficbtSlofe

S9iittei[ungen über bie für bo8 bbuSlicbe iBeboben nicht unmiebtigen

^(einigfeiten bilben Pielfacb bie ©egenftönbe be8 $riefroecbfel8 unb

geraöbren in ihrer ©efamtbeit ein ganj anfcbauHcbeS iBilb Don bem

Seben unb Treiben, ben Steigungen unb ©emobnbeiten. Stber tpiebtiger

finb boeb bie Siuffcblüffe, bie man für bie SfenntniS beS inneren

SebenS erhält. SUlerbingö finb fie nicht immer erfreulicher Statur.

Z)ie auch au8reichenb befannten bü6I'ch^<' ©runbeigenfehaften

einer rauben, männifchen 3^(1 >
to'c fic baS au8gebenbe IDtittelatter

jeigt, treten un8 auch bi^i^ entgegen : Stobeit, StUcffichtSlorigfeit, $ab>

fucht unb naefter 6goi8mu8, ber auch auf bie nächften gamilienmit»

glieber feine Stücfficht nimmt. Slber biefe büfteren ©inbrüefe bilben

innerhalb biefe8 reichen 33?aterinl8 hoch eben nur eine ©eite bes

®emälbe8. Stehen ihnen finben fich hoch jablreiche 3ügCi bie fich

ben innigften unb tiefften äugerungen be8 beutfehen ©emüt8leben8

würbig an bie ©eite fteUcn. Sch möchte Pon ben jnblreichen HJer-

fönlichfeiten, bie babei in SSetracht fommen, nur eine berau8beben, bie

^erjogin ©ibonie Pon ©achfen, beren IBriefe jugänglich gemacht jn

haben, ein ganj befonbere8 U3erbienft be8 $eran8geber8 ift. ©obl

finb un8 für bie ©timmung, bie in ben Sriefen ber ^erjogin ju

Jage tritt, auch ber gleichen 3tit «oth anbere 3EUÖ"'fIe übrig

geblieben
;
aber feiten mirb man fie in ähnliche fchlichte, berjliche unb

naturmabre ©orte gefleibet finben. Die ^erjogin ftebt noch burcbau8

ouf bem ©oben ber fatbolifchen grömmigfeit. 68 ift rübrenb 5U

lefen, roenn fie ihrem ©ohne ^erjog ©eorg Pon ©achfen ein Slbla^*

büchlein fenbet unb ihm im einzelnen Sorfchriften gibt, in melcher

©eife er ben Slbla^ gebrauchen foU. „Unb auf bpfelbing mitmoch

boftu epn fei aufe bem fegfeuer ju Derlefen : ich bitt bi;ch, fum behn8

fettem, b^’^iOQ ©rueftö fei mit bem apla8 ju bh^ff “«b orbenö alfo,

fo e8 bh fei nicht birrfft, ba8 ber en enelenbeften feien, bp gm fegfeuer,

ptfloriM« (Sb. 87) 9i. 3 . Sb. U. 7
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ju fum.“ @8 gehört auc^ ju ben Sormen ber altgemo^nten

Srömmigffit, bag f« bie 9ie(iquien ber ^eiligen Slifabet^ fommen

lägt, ober igren 8ogn um ein 9)?uttergotte8biIb bittet. 9(ber bie eble

grau jeigt innergolb be§ Stagmend ber gertömmticgen ^nboc^tS^

Übungen eine ungemein roogttguenbe @efinnung, bie oon ber tiefen

2innerlicgfeit igrer fRefigiofität 3cugnid ablegt. So roenn fte igren

So^n jur 3Rilbe ermagnt unb ibn auf baS 99eifpiel beS barmgerjigen

©otteS oerroeift. ®8 entfpricgt ber ganjen Slrt igreS ffiefcnS, roenn

fie fi(^ befonberS jur SW^ftil ^ingejogen ffi^lt; al8 ber SBerfauf ber

fßrebigten Siaulerd in Seipjig perboten rourbe, bat gc i^irn Sogn
bringenb, bo8 ©utg roieber frei ju geben. ®er Seufel gäbe offenbar

ju bem Sorgegen gegen bie fjjrebigten Seranlaffung gegeben; benn

er erfenne, bog igm burcg ge nian^e Seele entjogen roürbe, unb fei

ignen beSgalb feinblitg gegnnt. Scgön roeig fie ben ©runbingalt ber

SoftiQe laulerS jufammeniufaffcn : „®enn bo8 Sucg leret ni(gt8

ben grunblofe bemfltg unb f^cg felbft erfennen, aucg bp roelt unb alle

jeitlicge bing oorfcgmegen unb poracgten." %uf biefen Son einer

ecgten grbmmigfeit finb nun aucg igre anberen Sriefe geftimmt, felbft

ba, roo roeltlicge ober göuSlicge Singe beganbett roerben; roenn fie

igren Sogn 5ur ©eburt igreS fleinen SnfelS beglüdroünf^t, roenn

fie bie Sitte auSfpricgt, bag bie Sollen biefen nicgt f>an§, fonbem

SoganneS nennen fotlen, fo quillt un8 au8 igren fcglicgten SBorten

bie ^er^enSroärme, 3nfcge unb Unmittelbarfeit ber Portrefflicgen grau

lebenbig entgegen.

Sietet un8 giermit btefeS briegicge fOiaterial ein fcgöncS, freunblicg

onfprtcgenbeS ffulturbilb au8 ber jroeiten §älfte beS 15. 3agrgunbert8,

fo gegt aucg bie politifcge ©efcgi^te babei nicgt leer au8. SBer bie

Sriefe lieft, bem roirb Piele8 in bem äSefen be8 $er}og8 ©eorg jegt

Perftänblicger roerben. 3Ron fann e8 lebgaft nacgfüglen, bag eine

folcge SWutter auf igren Sogn au^ in religiöfer Sejiegung eine tiefe

©inroirfung au8geübt gat. Ser unüberroinblicge SSiberroiUe , ben

^er}og ©eorg gegen bie Seränberung aUer äugeren fircgiicgen formen

gegte, gnbet in biefen ©inbrüden feine Segrünbung unb ©rflärung.

©8 roürbe eine lognenbe Aufgabe fein, ben ganjen Sanb in

biefer SSeife monograpgifcg ju analogeren unb fo juglei^ eine Sor»

fteüung oon ben fßerfönlicgfeiten roie Oon bem %lnf(gauung8lreife ju

geroinnen, in bem fie gcg beroegten. Snbegen lägt gcg eine berartige

Aufgabe innergalb be8 9lagmen8 einer Sefprecgung nicgt löfen. ©benfo^

roenig ift e8 tgunlicg, bie jagllofen fulturgefcgicgtlicg roicgtigen ©injel«
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feiten auf}ujö^Ien, bie jcbe @eite beS SBuc^eS liefert. %uc^ ft^einbar

tpenig t)ert)orftecbenbe !£^atfac^en bürften habet nic^t unbeachtet bleiben,

fo toenn bie Gräfin äKargarethe Don fßaffau Don ihrer eignen bichte«

rifchen berichtet unb brei felbftDerfagte Sieber an ihre

Ifante fchicft, baniit biefe flc in ein tBüchelchen fchreibe (1367).

Such ber Zon ber ^Briefe Derbiente eine befonbere Unterfuchung.

SSie fchon aub ben angeführten tBeifpielen ju erfehen toar, Derftehen

einzelne 93rieffchreiber unb namentlich ^rieffchreiberinnen fehr mohh
einer tiefen ffimpfinbung Suäbrucf ju Derleihen

;
man erfennt, bafe ber

Schaffung einer ba§ Gefühl unmittelbar toiebergebenben Sprache, roie

fte fich im Saufe unb namentlich am SuSgange betS 17. Sahi^hunbertS

DoU}og, hoch fchon in ber früheren UmgangSfprache erhebfich Dorge«

arbeitet roar. 3n ben 3Wännerbriefen henrfcht freilich ber au§ bem

15. unb 16. Sahrhunbert befannte rohe, münnifche Unterhaltung^ton

;

an Späten unb !2)erbheiten fehlt e8 nicht, unb biefe machfen fich j. tB.

bei SIbrecht SchiQeS ju ganj bebenflichen Sinbeutigfeiten au8. !!)och

tritt auch bet manchen Scherben eine freilich immer noch etroad bür«

beißige, hoch heitere unb gemütliche Srt herDor, fo menn Ulrich Don

SSürttemberg bem Slbrecht Schiller jur ®eburt eineB Sohned ®lücf

iDünfcht: .(Sich) bitt got, uch bur^ fin gotlich gnab ju Derlihen

mennigDeltig glücffeligfeit, bamitt, al§ ich bann IDOI hoff> uiner fon

fromer roerb, bann ir."

IBerlin. G. Ellinger.

S)eT fapenelnbogifche Srbfolgeftreit. Son O. SReinorbud. 1. 96.

1. Sbtcilg. Qlefchichtliche SarfteQung (biS 15.38). 2. Sbteilg. 9riefe unb

Urtunben (1518— 1538). (8. u. b. X. Safjau-orantfebe fforiefponbeniten,

hecouögeg. D. b. ^iftodfehen fiommiffion für Saffau. 9b. 1.) 3BieSbaben,

9ergmann. 1899. 176 u. 431 S.
•

3)iefe prächtig aubgeftattete ^ublitation ber h'fionfchen l{om>

miffion für fRaffau befteht aub einer Sftenfammlung unb einer 176

Seiten langen (Einleitung, in ber bie ^auptrefultate beb neu er«

fchloffenen SRaterialä heroubgehoben roerben foHen. ®ie SIten

(327 Stüde auf 414 Seiten) toerben teils mörtlich, teils in aub«

führlichem Sub}uge miebergegeben. X)en Snfang macht ein Schreiben

beb Sanbgrafen $hti>PP tion Reffen an ben (Grafen SBilhelm Don

IRaffau Dom 21. Suguft 1518; fie enben mit bem Xobe beb ®rafen

Heinrich Don fRaffau. Sinen großen Seil ber Sammlung hübet ber

SBriefmechfel jmifchen ben naffauifchen IBrübem Heinrich unb 93ilhelm;

, . .. .7»
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boneben ift befonberS bie jfone|ponbenj beg SanbgTofen be>

nufet, foroeit ftc über bo8 I^emo — ben ©rbftreit jmifc^en SJofJau

unb $>cjien um bie ©roffc^oft Sfo^enetnbogen — ÄuSfunft gibt. 55ic

^erausigabe ber 9Uten entfpric^t ben üblichen ©runbfä^en unb ift,

fomeit fic^ o^ne IRoc^prüfung ber !^orIogen borüber urteilen lägt,

forgfältig. 3n’<'fcln tonn man ^öc^fteng, ob bie ^uSmo^t nic^t

ftrenger ^ätte fein fönnen; boc^ meig 9tef. mo^I, bog hierüber

ft^mer flreiten lägt.

3u einigen Semerfungen ober gibt bie beigefügte ffiinleitung

9tnfQg. l£g ift an ficb natürlich, bog ein ©ele^rter, ber longe 3f«t

auf baS mü^fame Sammeln Don 9Uten über einen begrenzten ©egenftanb

Dermenbet ^at, unb babei fortmä^renb gejroungen geroefen ift, aUeg mit

Siütffic^t gerabe auf biefen ©egenftanb onjufe^en, baju neigt, beffen

Sebeutung ju überfc^ä^en. Ü3ei äTteinarbug ift bieg jebocg in einem

aßjuftorfen SRoge ber Saß. 3^m erfc^eint ber fo^enelnbogifcbe ®rb=

folgeftreit, ber ja für §egen unb DJogau eine relotio groge SBicgtig=

feit gehabt gat, alg ein SIngelpunft ber ganzen Sieformationggefcgitgte.

SBefentlicg, um bie ^ilfe ber proteftantifcgen gürften, namenttitg Sur*

facgfeng, in biefer Satge zu erlangen, gat nacg fDf. Sanbgraf $gilipp

bie SReformotion in feinem Sanbe eingefügrt, um biefeg ©treiteg

mißen gat er ben Scgmalfalbifcgen iBunb begrünbet unb bog iSurg*

retgt mit 3>uingli Dercinbart. ©emig roirb niemanb leugnen, bog

für fpgilipp, mie für oße gürften ber 3fit, fein territorioleg Sntereffe

ftetg lebgaft in aßen ©ntfcgliegungen mitfpradp; bag gat man aber

fcgon lange gemugt. fDf. lägt baneben feine religiöfe Überzeugung

ganz ’u ben ^intergrunb treten unb mirb bem politifcgen ^eitblid

beg Sanbgrafen gar nitgt gerecgt. ©benfo fcgeint er mir auf ber

onberen ©eite ben ©ingug ^einricgg Don SRoffau auf ben S'‘aifer

roeit zu überfcgägen. ®ag Sebeutlicgfte ift ober bie ?trt, mie er feine

Dueßen benugt; er lieft, um feine äßeinungen zu begrünben, ®inge

aug ben ^ften geraug, bie abfotut nicgt barinftegen. ©o menn er

begauptet, bag ber Saifer um ©idingeng Untemegmen gemugt unb

eg geimlitg gebißigt gäbe (®b. 1 ©.72, ogl. bie bafür citierten

Bftenftüde 5Kr. 51 unb 64, bie nicgt einmal $einricgg Don 9taffnu

Sßitmiffenfcgaft ganz bemeifen, geftgmeige beim bie Sarig);

ober menn er roieberum ben Sanbgrafen für ben Urgeber ber fßocf*

fegen gälftgung ertlärt (ber alg befonberg bemeifenb ©. 12G citierte

Srief fßgilippg 9h. 207 entgält gor feine birefte ^inmeifung auf bie

f|3adfcgcn ^änbcl; bie übrigen 9lrgumente finb ganz belanglog);
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ober menn ec al8 Urfac^e bei SSaffenet^ebung bon

1528 bie fo^enelnbogifc^e S<^age erroeifen loiQ (@. 123, ogI. ben

citierten ©rief SWr. 157); ober roenn er ou§ ben ©ennutungen ber

®egner o^ne neifered atS fieser bag f(^on im ©Sinter

1527 gerüftet ^obe; ober roenn et erroeifen roiil, boj ber 2onbgrof

ben ©ugdburger 9teid)etag 1530 nur Derlaffen habe, um 9?a(^teile

in biefem ©rbfeboftäftreite ju oermeiben. S)enn 9Jr. 194 beroeift

feinedroegS bag bem Sanbgrafen bie SSiebereinfe^ung ^erjog UIricb8

für ben ©erjicbt auf Sfobenetnbogen oerfproeben fei, unb ebenforoenig

fonn bie SRoebticfit oon ber beoorftebenben 3“fi>nintung beS 3“titber

fHated jum ©ünbniffe mit i^m ben Sanbgrafen fo beeinflußt hoben,

roie 2R. meint, bo er ihr im bamaligen Slugenblicfe febr geringe ©e*

beutung beilegte, (©gl. @. 146 mit ©ird, ©olit. Slorrefp. ber ©tobt

©traßb. I 9fr. 772.) SSenn man in biefer SSeife bie Duellen benußt,

fann man fcßließlicb alle§ beroeifen, roa§ man roiü.

3m ganzen roirb man fagen tönnen: 9)f.’ä ©ublifotion unb

(Einleitung ftetlen in oerbienftlicber ©Seife Urfprung unb ©erlauf bei$

fomplijierten 9led)t§ftrcited bar; beffen (Einfluß auf bie allgemeinen

©ngelegenbeiten überfebäht 9K. aber fo febr, baß er bie 5)inge oöHig

Perjerrt erblidt. gür bie oHgemeine beutfeße ©efebießte ergibt ficß

einer nießt in biefer ©Seife ooreingenommenen ©etraeßtung boeß reeßt

ioenig aud bem mitgeteilten SJfateriale; 90f.’g oben angefüßrte neue

©ntbedungen roerben faum irgenbroo finben.

Erich Brandenburg.

Die 3BaQenfteiit>gioge in ber ®ei(ßi(bte unb Im Drama. Son ©aul
©(ßtoeijer. 3*lti(b, &üfi u. ©eer. 1899. X u. .354 ä.

©Seltgefcßicßtlitße ©erfönlicßfeiten allfeitig ju erfaffen, gibt e3 nur

eine roiffenfcßaftlicße SKetßobe: „ben ©erfueß einer ©iograpßie, bie

jugleicß ®ef(ßicßte ift"; — einer ©iograpßie, bie fieß feßon um biefeä

ißreä roeiteren @efi<ßt^fetbe0 roitlen erßeben roirb über ba8 niebrige

9fioeau oon ©nflage unb ©erteibigung: fie fießt ben ÜDfenftßen in

beä 2eben§ Trang. l£)ie ©ufgabe einer foleßen ©iograpßie ßat ©ante

in ber ßetrlitßen ©orrebe ju feiner ©eftßicßte ©SallenfleinS aufgefteHt

unb begrünbet. Unb roeil biefe ©ufgabe bei ©Satlenftein befonberS

feßroierig ift, barum ßat 9tanfe fie eben für biefen in ©ngriff ge»

nommen unb fie foroeit gelöft, roie feine Duellenfenntnid ei ermög»

ließte. Unfere ßeutige OueHenfenntni8 ift eine größere; mon roirb

ben 3uroacßd an roirflidß entfeßeibenben ©ftenftüden nießt überfcßäßen
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bürffn; oudi ftnb SWifegriffe bn OueHenfritif ftörenb bajroifc^enge*

raten; ini nUgemeinen jebo(^ ift bie roiffenfc^afflti^e gorfcbung über

SJaDenftein erfreulicb fortgefc^ritten. ^Camit rm>u^d bo^ SebfitfntS

neuer 3»f(immenfa{fung. @eit turpem finb roir nun in ber glücf«

Heben Sage, roenigftend jroei @ f i j j e n ju einem erneuerten unb Der*

DoUftänbigten ®efamtbilb SSaüenftein# in SRantefebem Sinn unb ®eifi

}u befibcn> t>em tBücblein Don Sebul,), .SaUenftein unb bie

3eit bed breigigjöbrigen ShiegeS,“ iBielefelb 1898, unb nor oKein in

bem bortrefflicben ?lrtifel »SSBattenftein“ öon Sf. ffiitticb im 45. ®anb

ber «Hg. Deutftb- «iogropbie (®- 582—641, iRatbtr. ©. 677), 1900.

X)ad borliegenbe ®ucb bon Sebtoeijer ftebt auf einem anberen ®oben.

Sö ift mieber einmal ein ®erfucb, baS Sinjedeben auS feiner Um^
gebung bfrauSjubeben in ber ffiinbeit feines .inneren SBefenS.“ Äber

baS ®u(b foQ nun ferner nid)t b(og er}äb(cti>c ®iograpbie in biefem

engeren Sinne fein, fonbem bauptfäcblicb bie Scbulbfrage bebanbeln,

.meicber iRanfe eher auStuicb, alS bag er fie beantroortete“. ^aS $aupU

Problem beS ®u(beS ift alfo ein ganj fpejiedeS: ,bie neugierigen

Sefem am nöcbften liegenbe fjrage na^ ber Serftbulbung" ffiaflen*

fteinS (S. 60). ®ie Seretbtigung biefer grage on ftcb ift unbeftreit«

bar, nur mug man perlangen, bog ihre ^iSFuffion PöQig unparteiifd)

gebanbbabt toerbe. ^oeb bn erfahren wir fibon im Vorwort, bagibie

Beantwortung biefer befonberen grage wieber abböngig fein foQ

Pon ber 9tuffaffung beS gonjen SebenS SBallenfteinS. ®o8 erwedt

Berbacbt. Unb in ber ^b^i icigi Heb b°»n bei ber ®rö)ifierung

ber Scbulbfroge (S. 122), bafe biefe oermöge ber oorbanbenen ?luf=

faffung Scbw.’S febon beantwortet ift, ebe pe formuliert wirb.

Unb )War beantwortet }u fünften SSallenfteinS. SBaDenftein ift

gerettet, ebe er gerichtet wirb: bie Scbulbfrage wirb fo eng gefaxt,

bab greifprueb erfolgen mu§. Unb nun entbüQt fub ber ongeblicbe

fHicbter immer offener alS einfacher Ißarteigänger SBaUenfteinS, wie

eS bereit febon Oiele gegeben b^t; Fommt ibm ju ftatten, bag

feine Biographie nicht jugleicb @efcbicbte ift. Sebw. fühlt ficb

offenbar nur für feinen gelben üerantwortlicb, benn mit beffen

Umgebung gebt er ganj unOerantwortlicb um, j. B. mit ^rnim,

bem er bitter unrecht tbut. ^ie @cfcbicbtSfcbreibung, ber noch eine

gewiffe Berwanbtfcbaft mit ber ^oefie übrig geblieben ift (f. S. 1),

mag babei gewinnen; bie SBiffenfebaft, bie auf baS ®anje gebt, ge<

winnt babei nichts. — 3m einjelnen enthalten bie Srörterungen

Scbw.'S oiel 9lnregenbeS unb manche gute Benierfung. Slber boeb

J

Digiiized by Google



17. So^r^unbcrt. 103

immei mieber gemijc^t mit iBe^auptungen, benen man ni^t juflimmrn

fann. Seiber fe^lt ber 9taum, um hierauf nä^er einjuge^en. @8 fei

beS^alb geftattet, auf bie iBefprec^ungen }u uermeifen, bie SBittic^ in

ber S)eutfc^en Sitteraturjeitung 1900, ©p. 620 ff. unb ©^ulj in ber

$iftor. Siertelja^rfc^rift 1900 0.284 ff. geliefert ^aben. 3c^ glaube

in Übereinflimmung mit biefen unb anberen gorfc^em ba8 Urteil

bobin jufammenfaffen ju bürfen, bag burcb unfer iBu(b bie i&etail*

forfc^ung über SSadenftein in manchen ißunften ni^t unerbebli(b ge-

fSrbert, ba8 @efamtbilb jebocb nicht geFIürt unb bie ©chulbfrage mehr

perfchoben al8 gelöft roirb.

SWarburg. Hermann Diemar.

X>ie Stmerbung be8 Slfag burcb granheicp im meftfälif(b(n grieben

Pon Dr. Äorl 3aeob. ©trabburg, Jtarl 3 . Irübner. 1897. XIV, 339 ®.

SapernS griebenSpoIitil öon 1645 bi8 1647. (Sin (Beitrag jur (Bt»

iepiebte ber meftfälifcpen gtiebenSDerbanblungen. %on ^ermann
P. egloffftei«. aeipjig, ®. ^)itjel. 1898. VIII, 192 @.

Die meftfälifcben griebenSbeftimmungen, bie bie (Sntfehübigung

granfreichS behanbeln, ftnb au8 nabeliegenben (Srünben fc^on ^““^9

erörtert unb gelegentlich jum ©egenftanbe heftiger ©treitfehriften ge*

macht toorben. 92ach bem (Borgange 9ianfe8 hot>en bie hetborragenb*

ften beutfehen $iftorifer fchlieglich ihee (Dieinung bahin abgegeben,

ba6 bie ©efanbten beiber ijjarteien abfichtlich Untlarheiten unb SBiber»

fprü^e gelaffen hätten in ber Hoffnung, ba§ ihre Wächte bei gün»

ftiger ©elegenheit fpöter bie (Beftimmungen je in ihrem ©inne beuten

tonnten, entmeber fie rücfgöngig ju machen ober aber noch }u er«

roeitem. 9tuf ©runb umfaffenber Oueüenftubien in ben 9trchioen oon

©trofeburg, ^agenau, ©olmar, (Bern, 3nn8brucf, bcfonber8 be8 §au8=,

^of= unb ©toat8orchit)8 ju SBien, leiber aber nicht bc8 franjöfifchen

(ttftenmateriaI8, unterfucht Sacob biefe Slngelegenheit noch einmol

unb fommt babei ju einem ganj neuen, ber bisherigen ^tnfehauung

entgegengefehten Slnficht. S^item er bie (Beftimmungen noch '^’^er

©ntftehung unterfucht, löft fich bie jroeifelhofte grage gonj Oon

felbft.

SJährenb bie fran^öfif^en 93eboQmächtigten fich ‘^'^en erften

gorberungen meber über ben Umfang berfelben, noch über bie territo*

riaten unb rechtlichen Beziehungen ber Oon Anfang an houptföchlich in8

9luge gefönten öflerreichifchen Befihungen im GIfah im floren roaren,

geht hoch ou8 ihren ©rflörungcn feit ihrer erften beut lieberen Gröff*
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nung Dom 7. ^jonuar 1646 unb ben borauf gemachten Stnmerfungrn

ber S^^aiferlti^en Kar ^etDoi, bag gronfreic^ im S(fag einfach in bie

Sfiec^te ^abdburgS einjutrettn münfe^te, bag aI[o bei bet Scjeit^nung

„Canbgrofft^nft leineSroegä nn ben lüngft Dergangenen lanb*

gräflichen 33e}irf gebacht mar. Sie greiheit ber nicht öfterreichifchen

fReichSftänbe mar audbrücflich Dorbehalten, unb bie franjöftfchen

uoUmächtigten jogen gelegentliche ^nfprüche auf fie mieber juriief.

91ur bae Slurchjug^re^t burch mar ihnen jugeftanben. 3«
Unterelfafe erhielten bie g^flnjofen boher nur fehr geringen äRacht*

}umach^, nämlich bie ÜJanbDogtei ^agenau, b. h- nur bie Meinen iRefte

beä IReichSbefiheS unb baS ißroteltorat über bie }ehn Steich^ftäbte

Eolmor, ^agenau u. f. m. 8uch hiff ®3ort »©ouDeränität*

über bie Xiefapoliä, bad mohl einmal angemanbt mürbe, peinlich

mieber Dermieben morben.

Sämtliche tSefihungen hntte ffftanfreich urfprünglich atö9teichS>

lehen )u übernehmen beabftchtigt, ebenfo mie Schmeben feine Er^:

merbungen an ber beutfehen DP» unb Storbfeefüfte. ®er franjöfifche

Sfönig moDte alfo alS 9teichSftanb neben bie übrigen elfäfpfchen un>

mittelbaren Stänbe treten. ?lber biefem ©ebanfen miberflrebte ber

H'aifer aud Surcht, ber gehabte ©egner möchte bann noch "ichr 93er>

anlaffung nehmen, fich in beutfehe SieichSangelegenheiten ju mifchen,

unb fchlieplich maren auch Sranjofen bamit einoerftanben, bap

bie errungenen ©ebiete als ihr freies Eigentum auS bem 9tei(hS»

Derbanb auSfehieben.

So feltfam bie Stellung beS Königs Don granfreich auch

E)urchführung ber erften 31bficht im Elfop gemefen möre, fein ^ro»

teftorat über bie SieichSftäbte hütte hoch noch gemiffen Sinn

gehabt, ungeheuerlich aber mürbe fie, nachbem ber ©ebanfe feiner

SteichSftanbfchaft aufgegeben mar. !£ie ^efapoliS gehörte jmar noch,

mie feierlich beftätigt mürbe, jum 9ieiche, mar aber hoch in michtigen

Gingen abhängig Don bem auSlänbifchen gürften. E)ie f^riebenS»

beftimmungen mürben jeboch noch bebenflicher, alS eS ben franjöfi»

fchen ©efanbten gelang, eineSHaufel in ben am 1.3. September 1646

obgefchloffenen ißräliminarDertrag einjufchieben
;

fie Derfprachen noch»

malS bie DteichSfreiheit ber übrigen Stäube im Elfap }u achten, hoch

fo, bap ,bur^ biefe Erflänmg bem bereits jugeftanbenen Siechte ber

Oberhoheit fein Eintrag gefchähe". hoben fie biefen SaJ
bamalS burchauS hormloS auf bie Siechte, bie bie SanbDogtei ihnen

gab, bejogen, in feiner 5offung aber mar er Dielbeutig genug. 5»
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ttcrblrnbetcr @orglofigfeit ^obcn bie Saiferlic^en fte gutge^eigen unb

finb au(^ ni(bt mc^r baDon abgegangen, tro^bem fle auf bad

benflic^e berfelben bon meisteren Seiten aufmerffam gemacht mürben.

S)enn au8 i^rei ängftlid)en $affioitSt rafften fic^ je^t bie elfäfftfcben

Stänbe auf, um ba$ Sbgemac^te mieber rücfgängig }u machen, 'iöf

fonberd tlar bur(bf(^aute ber Straßburger 9tat bie ®efaf)ren, bie

bie getroffenen IBereinbarungen mit fic^ brachten, ^ie fran^öfifcßen

®efanbten aber fjaben, alb fie burcß bie Aufregung ber elfäffifc^en

Qbgeorbneten, aucß burc^ bie $rotefte ber übrigen 9tei(^dftänbe

auf bie i^nen jugefaQenen SSorteile aufmertfani gemacht mürben,

}öße miberftanben, baß an bem Wortlaute be£ SSertrageiS etmaS ge«

änbert ober }u i^m ^injugefügt mürbe. Sie aßnten, baß ftc^ barauS

fpSter mancherlei mürbe macßen taffen, ^n ber Xbot hot bie ge«

nannte ßtaufel bie ®runb(age für bie franjöftfche 9tnne;iondpoIitif

im SIfaß in ber jmeiten ^ülfte beS 17. ^ahrhunbertg gebilbet. 3)iefe

fe^t aber hoch mit 3>elf>*>t>u6tfein mohl nicht erft feit 1679, mie 3.

meint, ein.

'3)ad ift baS michtige Srgebnid be§ 93f-, ber feine Unterfuchungen

befonnen geführt unb meift ftar bargelegt hot. 3<boch, um bem

SSert ber Arbeit gerecht ju merben, barf man bie8 nicht allein \)tx=

porheben, ße ift naturgemäß zugleich ein bemertenSmerter ^Beitrag

jur ©efchichte beö meftfölifchen griebenä.

grohtocfenb bericßtetni bie fran^ößfchen ®efanbten über baS, maS

fie erreicht hotten, an ihre 9tegierung. Sie hotten mehr erlangt, alS

fie je gehofft hotten, außer ben genannten IBorteiten u. a. auch ^tei«

fach, ftärtften tßla^ am Obenhein, baS fluäfatläthor nach Süb«

beutfchlanb, fomie baS tBefaßungbrecht Don tßh<t>PP^t’org noch über

ihre 3nftncftion h>oau8. sticht ihrer ©efchicflichteit unb ^ühigfeit

hatten fte fo hoh<o ®eminn }u bauten, fonbem ber Ifurfürft äJta;

Don SJa^ern mar in aüen biefen IBerhanblungen ber unermüblich

treibenbe Seit, ber ben Sranjofen bie ffoftonien auö bem geuer holte.

ftriegSmübe bacßte ber alternbe gürft, nächft Spanien ber mächtigfte

tBunbedgenoffe beb {taiferd, bei feinen eifrigen griebengbeftrebungen

Dor adern an bie Erhaltung feiner ^auämacht unter gleichzeitiger

SBahrung ber latholifchen 3otereffen. IBeibeä hoffte er baburch ju

erreichen, baß er granfreich für ficß gemann, inbem er ihm aUeit

möglichen SSorfchub leiftete. 9uS !£)ant bafür hoffte er Don biefer

Wacht im Sefiß ber Ißfalj unb ber erften Hur erhalten ju merben.

iroß feiner potriotifchen ^h'^ofen mar ihm baö 9ieich§intereffe neben«
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unb feine egoiftifc^e ^at bie 9lettung beS Slfag, nenn

fie überfiaupt noc^ mögli^ mar, bereitelt unb bie 9l6tretung bon

SBreifoc^ ^erbeigefü^rt. 3" Slugenblitfen gefponnter biplomotifc^er

Soge brodle SKaj feinem loiferlit^en Serbünbeten roieber^olt fogar

mit offenem Abfall, um i()n }ur fRai^giebigfeit }u imingen; mic^Hge

92acbric^ten entijiett er, ber ben reblit^en fD!a{(er fpielte, i^m 001,

roö^renb et bie (Segnet übet ben ©tanb bet ®inge in RenntniS fe^te.

Untet folc^em fottgefeftten ®tutfe ftonb bet foifetlit^e ©auptgefanbte,

bet (Stof 2!tauttmanngbotff, bet ftetS öngftlic^ auf ben Jfutfütften

fRüdfic^t }u nehmen ^atte. äSie foQte biefet fonft gefc^iclte unb

teblit^e Untet^onblet untet folc^en Umftiinben etroaS etteit^en? So
flug bet itutfUtft inbeffen auc^ glaubte, opetiett ju ^aben, f(^Iie§>

lic^ mat et boc^ bet Übetliftete; benn roä^tenb et ben gtanjofen

®otfpannbienfte (eiftete, würben if)m für feine gorberungcn nur ft^öne

Setfpretbungcn ju teil: bie pfäljer Angelegenheit blieb Potlüufig bo<h

noch in ber Schwebe.

So ftellt 3- bic fßoIitiC 3Ra;imilian§ h'". fD'iit biefen Ausführungen

fteht nun bie übrigens ganj^ unabhängige Arbeit p. (SglofffteinS, ber

bie fßolitif beS Surfürften feit ber Anfunft feiner ©efanbten auf bem

5tiebenSfongte6 bis jum Ulmet Sertrag, aifo Pom Anfang beS 3ahteS

1645 bis }um f^tühiaht 1647 barjufteden fich }ut Aufgabe macht,

in engfter Sejiehung. P. (£. hot ftine Stubien bcfonbetS im ISiencr,

fDJünchener unb Sürftl. 3;rauttmannSborfff(hcn ArchiPe ju ^ifchofteinih

gemacht. !Satauf gcftü^t, war et im ftanbe, bie SKotiPe unb

bet bapetifchen fßolitif eingehenber bar^ufteden unb gelegentlich bie

Darlegungen 3 ’^ in nicht unwefentlichen Ifjunlten ju berichtigen.

Seit bem ^oh« 1639 machte bet bisher enetgifchfle SBotfämpfet

btt laiferIich°fatholifchen ffitopaganba eine entfchiebene äBenbung jum

^rieben, }u bem et auch l>^n wiberwidigen, pon ben Spaniern beein»

flu^ten ffaifcr in immer perftärttem Drängen jmingen wodte. 6t

mürbe ber eifrigfte SriebenSPermittler. 9?ebeu feinen bpnaflifchen

unb ben fatholifchen ^Intereffen ftanb bieS 3^1 i^ni alS PornehmfteS

not Augen. gelegentlich micS er fogar feine ©efanbten an, »publi-

cum et commune bonum feinem particular Interesse Poranjufteden

unb baS lehtere nur per con comitantia ju negociirenc. SBenn er

erftrebte, bag granfreich für 61fag bie fReichSftanbfchaft behielte, fo

leitete ihn einmal baS fatholifche Sntereffe, ba er hoffte, bafe baburch

bie Itatholifen im 9Ieich benfelbcn IHücfhalt an Sranhrcith gewinnen

möchten, wie bie fßroteftanten an ben Schweben, bann aber auch
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Befürchtung, bo^, wenn einmal mit ber Abtretung beS Slfog bei

9ihfin ®rrn}e }mif(hen gronheich unb bem ^Reiche feftgefe^t

möre, jenes banach trachten mürbe, feinen SBefi^ bunh bie Sinbei«

leibung ber auf bem linfen 9thcinuf<’^ gelegenen unb an bie bärtigen

©ebiete ^abSburgS angrenjenben geiftlichen Stifter „unter bem prae*

text, baS ber 9thein baS römifche reich unb gi^anfreich fchaibe“, ab>

}urunben. So mirb hoch ber Borrourf beS .reichSuerröterifchen

©goiSmuS' mefentlich gemäßigt. $aß freilich burch ben Übereifer

ber baherifchen Beftrebungen Slfaß famt Breifach unb fßhifippi^^u’^S

ficher berloren ging, geht auch biefer 2)arfteIIung h^ot.
9Ra; befanb fich eben in einer eigenen Sage; gegenüber bem Saifer

unb bem mächtigen Sinfiuß Spaniens, oon beren 3ielen er ftch (oSriß,

ferner gegenüber Schtbeben glaubte er eben allein in granfreich eine

neue Stü^e ju ßnben, Don bem er jugteich bie Wehrung feiner

^auSmacht unb beS SfathoIi}iSniuS eimartete. freilich erlitt er babei

gleich am Einfang feiner ^nnöherungSberfuche eine empfinbliche fRieber^

tage, alS er burch (inen ©efanbten in $ariS um einen Separat*

abfommen unb einen Bfaffenftidftanb bitten ließ. fRicht nur mürbe

er auf baS fcßnöbefte abgemiefen, fonbern bie Sranjofen, bie Dor

ihren fchmebifchen Berbünbeten rein baftehen moHten, fteQten ben

Jturfürften auch ungefcheut auf bem Kongreß burch Beröffentlichung

feiner Anträge öffentlich bloß. Überhaupt fteQt feine ganje Bolitif

eine faft ununterbrochene Sette Don Chittäufchungen, ja fcßmeren

3)emütigungen bar, bie ihm feitenS ber 3ran}ofen unb ber über*

mütigen S^meben ju teil mürben. Unb hoch h^ (( fi^h nicht

Derbrießen taffen, fonbern unDerbroffen trob ber immer aufS neue fich

entgegenfteQenben Schmierigleiten auf fein 3<ef toSgefteuert

SRit feinem urfpiüngtichen ©ebanten, burch Befriebigung ber auS*

mörtigen HRSchte bie Stänbe, befonbeiS bie Bn>l(flnnten }u ifolieren,

geriet er in ©egenfah }u bem anberen nicht minber eifrigen 3(iebenS*

Dermittler, bem ©rafen IrauttmannSborff, ber junächft ben 9luS*

gleich mit ben Stäuben, eDentued mit Scßmeben erftrebte, um baburch

bie granjofen }u ifolieren. ©nbtich näherten fich beibe aneinanber an,

inbem ^rauttmannSborff bie Berhanbtungen mit granlreich begann,

HRajr aber fich i» ber lange beftritteneu 3ntaffung bei Stänbe jum

Songreß, bann }U 3ngeftänbniffen an bie B^nl^fl^nten, fchtießtich ju

griebenSanerbietungen an Schmeben, bie ii)m fonfequent ben Sur*

fürftentitet Dermeigerten, SSohl fonnte Bla; bie Saifer*

liehen laum entbehren, ba fie ihm ben Befih ber Cberpfat) unb bei
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erften Ü'urraüibe mit fiesem foQten, btnnoc^ aber fagte er fi(^ fd)Iieg>

lic^ boc^ bon i^nen lol?: fe^nlic^ft rafin[c^te er ben 3BaffenftiQftanb

im Sieic^e, bie $^aiferli(^en aber moQten barin auc^ bie Spanier ein<

begriffen miffen, icaS bie granjofen mit aQer Sntfc^iebentjcit Per«

roeigerten. ^a tarn tS }um iBruc^: 9)ia; fc^Iog im Utmer ißertrag

im Srtt^ja^r 1647 feinen ©onbermaffenftiQftanb unter fe^r brüefenben

iBcbingungen unb o^ne bie ^fäljer grage geregelt ju fe^en. 9tu(b

bieg 0pfer aber brachte i^m nic^t beu fe^ntic^ft erhofften f^rieben;

biefen führte erft eine neue SBenbung ber ba^erifc^en ^olitit ^erbei.

bag ermähnt P. (£. nur no^ in einem ©c^Iu^mort.

9iur einzelne SRomente fonnten mir aug ben fomplijierten SBer«

^anbtungen ftij5ieren. Wueft bieg SBerf Perbient unfere poUe fttn*

erfennung. ®n6 man ben Darlegungen nur mit großer Slufmerffam»

feit folgen fann, liegt in ber ©(^merfälligfeit beg reichen, ju fic^tenben

Stoffeg. gehört bie ®efc^i(^te beg meftfölifc^en S^cbeng

ju ben fc^mierigften Gebieten neuerer ®ef(^ic^tgforf(^ung überhaupt.

Sc^arfblitf, Umfic^t unb entfagunggPoKer glei^ gehören baju, bie

fi(^ fo Pielfac^ Perf(^lingenben göben eineg Sriebeiigmerteg ju ent»

roirren, bei bem bie ®efanbten im SSerloufe Pon o(^t 3“^”"
jugleic^ auf ben äBaffenlürm im gelbe laufc^ten, um mit ber anberen

^onb JU nehmen, mag fte mit ber einen eben gegeben Ratten, bei

bem nid)t nur bie ©rofemäc^te ©uropag, fonbern felbft bie fleinffen

Staaten beg beutfi^en Sfeic^eg in fo oielfac^er !lrt auf bag leb^aftcfte

intcreffiert maren.

SDlit anberen Slrbeiten, bie in ben lejjten 3^^ren über biefe

IDiaterie peröffentlic^t finb, tragen au(^ biefe beiben 3Berfe in banfeng»

merter SBeife baju bei, ben Stüpunff nö^er ju rüden, roo bie fo

lange Permigte ©efamtbarftellung ber roeftfälifdjen griebenggefc^idjte

ermöglid)t merben mirb.

^eibelberg. Tb. Lorentzen.

^opft Snnoccnj XI. 1676—1689. ^Beiträge jur 6)efcbt(bte feiner

ißolitif unb jUT Sbaratteriftil feiner $erfönlid)(eit. 3lon Dr. 9Ro£ gntmti^.

Söerlin, ©peper u ?eterg. 1900. 111 S.

3c^ ^alte bie Srgebniffe ber turjen, aber in^aftgreic^en St^rift

3mmi(^g in aüen mefentlic^en fßunften für PoQauf begrünbete. ®g

ift unjroeifel^aft richtig, baß Snnocenj XI. ßubroig XIV. gegenüber

leine fo prinzipiell fcinbfelige Rottung beobachtet hot n>ie franzöftfehe

gorfcher, ingbefonbere SDiiehaub, behauptet haben. Den !0emeig bafür.

Digitized by Google



17. unb 18. 3<i^t^unb(rt. 109

bag 2lnnocenj XI. bem {Könige oon ^ranfreic^ fo racit aI8 möglich

entgrgenfam, ^at erbracht. Unb au(^ barin tniib man i^in bei»

ftimmen bürfen, bag nic^t bie ©tarrfüpfigteit be§ $apfteS, fonbem

ba§ bie ffiroberungSgeliifte SubroigS XIV. unb fein Streben, bie PoHe

SouDeränetöt auc^ ben @eifili(^en beS Don i^m be^errft^ten ©taateS

gegenüber ju magren, bie Urfac^e beS enblic^en ^ucbei^ iroifc^en

granfreic^ unb bem fßopfte gemefen ift. Senn oie ba§ ^auptjiet

ber pöpftlic^en ^olitif jener !£age ben Stampf gegen bie OSmanen

bezeichnet — einen ^ampf, ben ^nnocenj XI. aI8 ^aupt ber S^i^iften»

heit unb alS italienifcher !j!erritoria(fürft münfc^te — unb barauS bie

@chtu|fo(gerung jieht, bag fc^on au8 biefem ®runbe ber ^apft ein

einheitliches ißorgehen ber großen fatholifchen 9)2ächte gegen bie OS»

manen erfehnte, fo roirb auch bagegen nichts eingeroenbet roerben

fSnnen. ^ch möchte nur glauben, bag ber ilürfenfragc eine }u

auSfchliegliche IBebeutung für bie @ntfchlüffe beS IßapfteS beimigt,

iDozu DieHeicht auch ber Umftanb beigetragen hot, bag baS nur lücfen»

haft publizierte Ouedenmaterial ihm einen DoQen Überblicf über bie

$Iäne beS $apfteS unb bie Sinioirfung ber Derfchiebenen Ißarteien

am römifchen ^ofe nicht geftattet hot.

^ie Sharalteriftit ^nnocenz XI. als eines befchränften, aber

uneigennü^igen SDianneS, ber mit geuereifer unb Unerfchrocfenheit bie

3ntercffen beS 5ßapfttumS tertrat, wirb man alS eine richtige bezeichnen

fönnen. ®ie ganze Schrift 3 8 legt 3f“9n'§ öon Doller Seherrfchung

beS 992aterialS unb Don einem fcharfen, auf baS Sefentliche gerichteten

IBlicf ab. SS möre zu uiünfchen, bag ber I8f in bie Sage föme, feine

Stubien auf biefem ©ebiete fortzufe^en.

Sien. A. Pribram.

Schriften ber (Z>oethe»®efeOf(haft. %anb 13 u. 14: Qtocthe unb bie

Stomantit. Briefe mit Siläuterungen. ^eiouSgeg. Don Sorl Schübbe»

fapf unb OStttT aSoIzel. 2eil 1 (XCV u. 382 ®.) unb 2 (LI u. 399 ®.).

Weimar, Setlog bet (SJoethc^iSeiellichaft. 1898 u. 1899.

Unter ben Schriften ber ®oethe»@efeHfchaft geben bie beiben

©aben, bie ihren fDUtgliebern zu Seihnachten 1898 unb 1899 bar»

gebracht mürben, befonberen Snla^ ZU tiner IBefprechung in biefen

®lättem. Sluch ber Setrachter ber politifchen ©ntroicflung roirb mit

nicht geringem 3"tereffe manche ber hier zuetft Deröffentlichten an»

Ziehenben Schreiben Slchim D. SmimS lefen, fo feine lehrreiche unb

ergöhliche Schilberung mecflenburgifcher ^uftönbe im 3<>h’^r 1806,
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ftine !6emerfungen übet bie Stimmung in ^reugen unb ^annober

im gleichen ^a^re, feine ^ugerungen au8 bem Spril 1809 über ben

„in ^infic^t aDet inneren IBer^äitniffe nie genug )u bebauemben

SBerluft“ SteinS unb bie ^inbemiffe, n>el(^e „bie alten fDiagiftrate

überall ber Stäbteorbnung in ben 9Beg legten“; biel bebeutfamer aber

finb natürlich bie Slufflärungen, bie unS ^ier über roic^tigfte gürtet

unb Strömungen unfereö geiftigen fiebenS geboten merben. Se^r

anfc^aulidi treten und ^ier bie lBeiief)ungen ®oet^ed }u ben 18eT=

tretem ber älteren unb jüngeren fKomantif entgegen. @d ift be<

jei(^nenb, bag er roeitaud bie meiften IBriefe an SS. Striegel ge«

fc^rieben ^ot, bag biefe aber faft fömtlit^ aud ber 3^^ »on 1797

bid 1804 flammen; aud allen folgenben liegt nur noc^ ein

ein}iged Schreiben @oetged Dom 15. X^ejember 1824 Dor: in i^m

betennt er feine 91bneigiing gegen inbifc^e plaftifc^e ^unft, „ba fie

bie Sinbilbungdtraft, anftatt fie ju fammeln unb ju regeln, jerftreut

unb Denoirrt", aber jugleic^ feine SSere^rung inbif(^et Did^tfunft, „bie

aud ben abftrufeften fRegionen bed (Seifted burc^ ade Stufen bed

inneren unb öugeren Sinned und auf bie betounberungdroürbigfte

SSeife l)inbut(^fü^rt“. !Die ^eraudgeber ^aben nic^t auf einen

einfachen Sbbrucf ber noch fo mancher fRichtung intereffanten (Briefe

befchränft, fonbem reichhaltige Erläuterungen ju ihnen geliefert;

geioig roerben Diele Sefer ihnen bafür banfbar fein unb mit SSal^el,

ber ju beiben SBänben audführliche Einleitungen Derfagte, fich ber

SBorte freuen, in benen ältere unb jüngere Siomantiler ihrer Der*

ftänbnidDoUen (Bemunberung bed SReifterd berebten (Sudbrud gegeben

haben. Eanj befonberd möchte i^ auf bad Urteil, bad 1811 SI. SB.

Schlegel über bie „Weiterleit unb überlegene Sicherheit" bet @e=

fchichte ber Farbenlehre fäDte, auf bad ergreifenbe Schreiben, in bem

18(X) Itaroline innig unb bemütig Eoethe anflehte, ftch ScheOingd

anjunehmen, unb auf bie Siugerungen h>ntDeifen, in benen biefer

felbft 1807 fich ^at unb SJeiftanb bed Derehrten ^ichterd für feine

Sebendpläne erbat, old er ihm feine SSebe über „bad SSerhältnid ber

bilbenben Jfünfte ju ber fRntur" überfanbte. Slber roie 23. felbft

bemerft, enbete hoch Eoethed SSertehr mit ben meiften Siomantifem

in (Sntfrembung ober böHigem 3n><efpalt; ein h<f^ iueif* Deröffent*

lichter SBrief Don Friebrich Schlegel bejeugt, n>ie bitter unb thöricht

biefer 1813 über ben „alten Eö^en* urteilte, ber „burch feine IBe«

fchreibung bed SRünfterd fich felbft ein fo DoUftänbigcd iestünonium

paupertatis audgefteOt habe, Don feiner fortmährenben Unfähigleit,
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bie gotifc^e Sßaufunft ju oerfte^en unb ju empfinben". ?luc^ über

bie ©rünbe biefer ®ifferenjen jroifc^en ©oet^e unb ben 9lomontitem

laffen ou8 ben ^ier crbffneten Duetten manche ?luff(ärungen fi(^ ent»

nefjmen; gerabe bie hierauf bejüglic^en 9lu8fübrungen SB.’ä aber

fc^etnen mir großen ^Sebenfen ju unterliegen; mit Siecht ^ut m. ©.

gegen fie fc^on Dtto $arnacf in feinen ©ffaib jur Sitteraturgefc^ic^te

©infprac^e erhoben. 3B fuc^t nor attem bie romantifc^en ®enben}en

in ©oet^eä ©(Raffen nnc^juroeifen
;

bei biefem ®eftreben ift i^m

offenbar in ben ^intergrunb getreten, roaS ©oet^e bei ben dfoman»

titem nermigte unb beflagte. 3f{it oerbienter ^nerfennung raerben

mefirfac^ in unferem 93u^e bie Arbeiten bon fRein^oIb ©teig er°

toä^nt; mit fttUdfic^t auf fie glaubte Pietteid^t 9B. nic^t auc^ feiner^

feitg einge^enb erörtern }u fotten, roeSboIb baS SBerf|äItniö ©oet^eö

JU ben Srübcrn ©rimm^) roie ju fßiebu^r unb ©aöignp*) fu^ fo

anberö geftaltete alö ju ben romantifc^en ®ic^tern, unb boc^ bürfte

’) Unter ben jmiftben ihnen unb (Koethe gemeihfeiten ©(^reiben bürften

bie Sefet biefer Slätter biejenigen befonberS intereffieren, melche fith auf

bie Sntftehung ber SiefeUfchaft für ältere beutfche Qtefchichtdtunbe bejiehen;

hierüber hat bann noch Weiteres ©chübbetopf in feiner flbhanblung über

„Gioethe unb bie Monumenta Germaniae" im neueften Sanb beS @oethe^

Jahrbuchs mitgeteilt.

*) Sei bem 2:hema unfereS SucheS märe eS mohl ermünfcht geroefen,

wenn bei ber (Srmähnung ©aoigitpS auf bie Wuäführungen Don ülanbä»

berg in ber aUg. ®eutf(hen Siographie, in benen biefer nachbrüdlich ©a=

DignhS Serfchtebenheit Don ben „tatholifterenben fRomantifern" unb feine

Serwanbtfchoft mit Gioethe betont, unb auf bo8 Programm beS firiebrich’

©DmnafiumS ju Saffel ju Oftern’1890 hingemiefen wäre, in bem ©toll

intereffante Sriefe ©aDignp’8 an Sftiebrich unb Seonhorb Greujer au8 bem

3ahre 1799 Deröffentliihte. ®lei(h in bem erften hi« mitgeteilten ©threiben

fchilbeit ©aDignh bo8 anmutige Shal Don gulba unb bie „romantifche

SBirtung", bie ouf ihn bie 7lu8f((ht Dom bortigen i^ranji8faneTfIofter übte,

unb fährt bann fort: „Stit einer wibrigen Smpfinbung hörte ich plöplich

hinter mir ben ®efang ber ißönche; warum Derftimmt un8 ba8, ba un8

eine alte Surg, ein alteS ftlofter felbft in einer lachenben ®egenb mill=

tommen ftnb, unb ba hoch beibe Sluinen (bie reiigiüfen unb architeftonifchen)

auf ein SRittelalter hinbeuten? Darum, weil biefe bie ganje hiftorifche

i^igur in un8 h«UDrrufen, an ber nun auch unb Dornehmiich bie fchlichte

jhäftigteit herDortritt unb un8 erfreut, anftatt bag jene un8 nur noch ba8

häßliche ®erippe jeigen, ohne ba8 Sehen unb bie ©chönheit, bie ihm bie

92u8(eln geben."
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eine genaue ©rtoägung biefer 5*00^ befonberä ju empfehlen

fein, roenn man richtig ©oetlje’ä ^aüung roürbigen loiH. 3n feiner

©efc^ic^te ber ®etliner 9tfabeniic ^at neuerbingS ®boIf ^omatf
treffenb ^erborge^oben, roaä ©oct^e öon ben fRomantifern unterfc^icb

unb it)m bagegen mit ben genannten SWeiftem ber SBiffenf(^aft ge=

meinfam mar: „bie 3“^^* ber ©ebonfen unb Smpfinbungen unb
bie überjeugte ®inficf)t, bie t)ö(^ften 3beafe bort fuc^en ju müffen,

ino ÜRa6 unb Drbnung mit ber öermä^lt finb“; o^nc

folc^e „brcif)te adeS in biogen Anregungen unb lebt)aften Anempftn«

bungen oufjugetjen". 39ie flar ©oet^e biefe ©efaljr erfanntc, toie

»unangeneljm er e§ empfanb, bag talentboHe SRänner ni(bt bie Se*
fc^rönlung be§ Igeaterg beriieffttgtigen mollten unb ein für oßcmal

oerfegmägten ,
in ben notroenbigen, iinerläglitgen unb fo leicgt ju

beobatgtenben gormen igr ©uteS mitjuteilen“, wie ign bagegen „an

ben glürflitgen gortfegritten ber eblen S3emügungen“ ber Srüber ©rintm

bereu „emfter, treuer ©inn niegt jtoeifeln lieg": ba§ ift in ben gier

abgebrueften ^Briefen gu beftimmtem AuSbrud getommen. ®eutlicger

noeg als früget Oermögen mir notg ignen ju erfennen, mit roelcger

©ebulb ©oetge fieg abgemügt gat, 3‘>^oriag SBerner auf fruegt«

bare ®agnen ju lenfen, big er bon biefem „ßomplej oon Sorjügen,

Serirrungen, 3:gorgeiten, Talenten, SRiggriffen unb ©ftraoaganjen,

grömmlicgfeiten unb SBerioegengeiten" fieg abmanbte, an benen er

„megrere 3ngre, bei reblitg menfcglitger Ueilnagme, bitterlicg ge=

litten". 3o biefem 3ufammengong roerben ung beffer aueg bie ©rünbe

feiner ablegnenben Haltung gegen ^einrieg b. Sfleift berftönblicg

;

freilieg fteigert fieg oueg unfer Witgefügl mit biefem, roenn roit gier

fein früger fegon im 9. S3anb beg ©oetge=3t>grbuegg nbgebrudteg

©egreiben lefen, in bem er „auf ben finien feineg ^erjeng" bor

©oetge erfegienen roor. *) SBie jur ©rlöuterung beg ®riefroeegfelg

*) SBie entläufst fileift fein mugte, bo et ouf ®oett)eg ^ilfe feft ge=

reepnet botte. lägt Quet) ein ungebrueftet ®tief oon igm an Altenftein oom
22. iDej. 1807 erfennen, ber ini !0etliner ®eg. Staatgaregib aufbemagrt

wirb. Gr jeigte in igm an, et werbe im folgcnben 3agt, unterftüpt bon

®oetbe unb Sietonb, ein Ihinftblatt getauggeben, unb beriegtete augerbem

über feine ©efangenfegaft in granfreitg unb (ein Sieben in ®regben, „bem

günftigflen Ort in biefet für bie Jfunft göcgft ungünftigen 3*'*> einige

Aiäne, bie i(g gefagt gäbe, augiufügren. HRötgten wir ung reegt balb in

SBerlin wieberfegen ! ®enn niemalg, wogin itg mi(g outg burtg bie Um=

ftönbe gebrängt wenben mug , wirb mein ^erj ein anbereg 93aterlanb

wnglen alg bag, worin itg geboren bin."
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mit beiben finb flut^ fonft mefirfoc^ in unferem SBuc^e Stufeerungen

@oet^eä an anbfre feiner Üorrefponbenten ^erangejogen unb fo furj

auc^ bie bebeutfamen SBemeifungen ermähnt, in benen er fi(i^ 9fein>

^arb gegenüber 1810 über „bie fHürftenbenj no(^ bem SWitlelalter*

auSfprac^; mo^( ()ätte man gern noc^ me^r ä^nlic^e Urteile non

i^m berüdfic^tigt gefe^en, fo namentlii^ au^ fein (Schreiben an @id)==

ftöbt au8 bem 5)ejember 1808, in bem er über „bie jungen Herren

flagte, bie mit fo oiet S)ünfel @mten obmö^ten“, o^ne berer, benen

man fte fc^ulbe, o^ne namentli^ $erber8 ju gebenfen. ®ic^erli(^

wirb bie gortfeftung ber SBeimarer 9Iu8gabe ber Briefe, beren

20. Banb bieS Schreiben unS zugänglich >nachte, noch manche nach

gleicher fRichtung bebeutfame Sä^e bringen. Sie unb bie nun ja

cbenfaH8 in Eingriff genommene ißublifation ber ftorrefponbenj

SBilhelm p. ^umbo(bt8 roirb neben unferem Buche m. S. Por oQem

auSgiebig Perioerten müffen, mer fpäter einmol noch eingehenber,

aI8 e8 SB. nach feiner eigenen SrKärung ju thun beabfichtigte, baS

Berhältni8 Pon ®oethe unb bem 92euhumani8mu8 jur fRomantif be°

hanbeln möchte.

Strafeburg. Varrentrapp.

Ciinncrungen Oon Itubtoig Bambergrr. ^ccauSgegeben Don $aul

Slatban. Berlin, Keimet. 1899. X u. 536 ®.

3n einflufereichen Streifen hetrfchen jefet politifche unb roirt»

fchaftliche Slnfcfeauungen ,
bie Bamberger lange 3eit hinburch unb

jroar mit bem gröfeten (Srfolg befämpft hot; eS ift beäholf» begreiflich,

bafe mancher biefe feine (Srinnerungen mit Borurteil in bie ^anb

nehmen rnirb. Slber raenige roerben fich bann hoch bem fReij be8

aiimuthigen SrjählerS entziehen, unb ben Stenner roirb ber ^Reichtum

roichtiger Beiträge zur politifchen Sntroicflung ^eutfchlanbS unb roeiter

be8 beutfehen Seben8 überhaupt feffeln, ganz abgefehen oon ben Slb<

fchnitten, bie baS gefchäftliche unb gefeQfchaftliche Bilb oon Slntroerpen,

Bonbon unb namentlich Pon Bari8 fchilbern. SSir haben Piel Selbft»

biographien unb in mannigfaltigen formen, aber roenige, bie fo

wefentliche ^inge mit fo anfchaulichen 3üden Por un8 hinftellen.

Schon ber furze Slbfchnitt, ber ben 3ugenbjahren geroibmet ift,

bereichert unb Perftärft baS Bilb, ba8 man fech bon bem ganz un«

politifchen (Seift, Pon bem engen Beben unb ber fog. @emütlichfeit

ber Stabt SRainz 1815—48 etroa zu bilben pflegte, unb auch

liehe Slnefbote roirb man nicht leicht Pergeffen, roie ber fleine 3uben<

pifioriM« gritfiftrift (*» «') 5- ®». I-l. ®
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114 fiitteratui6cii(^t.

junge auf bem ©t^mnafium bem fat^olifc^en fDiitfc^üIer ben iöeic^t«

jettel machen ^alf. .^enn je me^r man Sünben barauf f)atte, befto

floljer mar man." 5Ko(b Hingt eS mir in ben D^ren: ,®u, ®am»
berger, mei^t ®u mir nit^t noc^ a ©ünb?" ®Ieic^ anfc^aulic^ unb le^r=

reit^ finb bann bie menigen Seiten über bie Stubienja^re in ®ie§en,

^eibelberg unb ®öttingen, unb bad ®ilb, bad ®. bon bem ®ef(^äftd°

betrieb in ber Sl'anjlei beS 3Rniiijer Slppelt^ofg entroirft, in ber ®.

nat^ bem erften juriftifc^cu ®jomen feine praflife^c ?lubbilbung er«

^ielt, ift eine ber menigen unb beti^alb überaus mertboQen @(^ilbe>

rungen, bie unä jeigt, mie eä in biefen ®e^örben t^atföt^Uc^ ^erging.

Sie ift ein ©egenftücf ju ben Stbilberungeit SictorS b. Unru^, unb

ic^ fann bie Gelegenheit nicht borübergehen (affen, bon neuem }u er«

mahnen, baß hoch johtreiche SKönner bon eiujelnen tppifchen ®or«

göngen ihred ®efchäftb(ebeniS in amtlichen SteQungen mie in fßribat«

bienfteu ?Iuf}eichnungen machen unb baß bie hifl^rifchen ßcitfchnften

unb ®creine bcrgleicßen anregen, jum ?)rucf bringen unb fammeln.

Süebec l Ug ben ©efe^en, ®erorbnungen unb !Jnftruttionen, noch

allgemein gehaltenen ®erichten geminut man eine miriliche ®orfte(lung,

mie ber ?lpparat in Schule, i^oft, Steuer», Sorft«, ®aubcrma(tung u. f. m.

roirtlich arbeitet, ober mie e8 in unfcrer Selbftbermaltung h^^geht

2)nS Saht 1848 marf ben bon philofophifchen unb juriftifchen

Stubien oder 9(rt lebhaft erregten unb bon ftarfem nationalen (£m«

pfinben erfüllten jungen TOann — er mar erft 20 Soh^* — in ba^

erregte itreiben ber fßfäljer fRebolution, unb maä ®. au8 ben fahren

1848 unb 1849 erjohlt, S. 24 — 178, gehört ju ben michtigflen

Duellen einer tieferen ?luffaffung roefentlicher Seiten biefer fchmeren

3eit, unter beren Schmerjen unfer ®olf bie (Sinficht gemann, auf

melchem 38ege allein eö )ur (Einheit gelangen möchte.

®. gibt feine jufammenhängenbe Schilberung, fonbern eine

(Reihe bon Grlebniffen, an bie fich Ghn^nlteriftifen jahlreicher (Dfänner

unb allerlei ®etrachtungen anfchließen, bie ähnliches hcianiiehen. @o
gibt ihm bie (Erinnerung an bie erfte politifche (Rebe, bie er felbft

gehalten — es mar in granffurt am Slbenb bor ber CEröffnung beS

®orparlamentS (30. (Dlärj 1848) — ,
Einlaß bon ber (Erregung beS

(RebnerS ju fprechen, unb maS er ba, S. 55 ff., über feine (Erfah=

rungen unb Uber anbere bebeutenbe parlamentarifche (Rebner, fo über

®iSmarcf, ®ennigfen, dBinbthorft, fagt, ift ebenfo fein beobachtet tnie

glücflich auSgebrüeft. (Ciefer 2lbfchnitt enthält überbieS noch mert«

bolle ®ilber auS ben 3uftänben ber beutfehen ®reffe unb ßüge auS ber
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Haltung ber biä^er ^eirfc^enben Jheife, fobann eine ausgezeichnete,

auf peifönlicher genauefter {fenntniS luhenbe Shorafteriftif beS 9lbt)0:

loten 3*6, l>fn bie robitole Söegeifterung neben $erber, Strume unb

®lum als einen ihrer gelben feierte, ferner Beiträge jur 6h<T“f'

teriftif manches anbem belannten BfanneS, bie immer felbftänbig finb

unb niemals oberflächlich- ^aS gilt im befonberen oon bem, maS er

über BiSmardS ^rt, ©efchäfte unb Blenfchen ju bchanbeln, mitteilt.

£eiber hot ber ^erouSgeber fein Begifter angefügt, unb fo muh
eS fich erfi felbft nnlegen ober läuft @efahr, bah wichtige Stellen

nicht wieberfinbet, beim fie finb in bem ganjen Buche jerftreut. Sine

^ouptfteHe über BiSmarcf fteht j. B. ©. 39 ff. in lofem Slnfchluh

on eine Betrachtung über bie Stellung ber beutfchen gürften oor

unb nach 1870, bie fich inmitten ber Schilberungen auS bem S^h’^

1848 finbet. $ie Berbinbung ift überall natürlich, aber eS finb oft

ganz unerwartete Berbinbungen, wie fr bie Sebanfen eineS geift-

reichen RopfeS hrrbeiführten. ®em bloh geniehenben ßefer ift fo

am beften gebient, ihm wirb ber ©egeuftanb, bie fßcrfon oon Oer=

fihiebenen Seiten gezeigt, unb auch ber gorfcher wirb bafür bnnlbar

fein, bah bie einzelnen Beobachtungen in urfprünglicher grifche unb

in .Cueflenreinheit“ erhält, aber anberfeitS ift nun oieleS, waS man

bei wiffenfchaftlicher Benu^ung zufammenftellen unb burcheinanber

erläutern muh, ganz ^'>n muhte burch ein zuoerläffigeS

Siegifter abgeholfen werben, unb eS wäre bringenb zu wünfchen, boh

eS nachgeliefert würbe, benn bie wiffcnfchaftliche gorfchung fann B.’S

Srinnerungen nicht entbehren, ohne Begifter aber nur unoollfommen

benu^n.

9uS ben fpäteren ttbfchnitten werben bie Schilberungen auS ber

$arifer Sefelifchaft mit ben Sharattertöpfen Ulbach, ^rago, ßanfrep

(S. 436 f.), ÜJlabome ?lbam (S. 446 f.), 3uleS Simon (S. 454 f.),

Benon (S. 456), Sittre (S. 462 f.) u. a. oorzugSweife bie 9lufmerl=

feit feffeln, aber nicht weniger wichtig erfcheinen mir bie Bilber auS

bem giüchtlingSleben, bie 9tachrichten über bie $reffe, z- B. über bie

SntftehungSgefchichte ber Xieinofratifchen Stubien unb über Derwanbte

Äonflifte mit gröbel unb ©enoffen wie mit ben Biarjiften, ferner

bie Beobachtungen auS ben ©erichtShöfen (S. 418 ff.), über fchu^*

Zöflnerifche IReigungen ber granzofen, über bie Stimmung in ben

liberolen ffreifen gegenüber Slapoleon III. (S. 428 f.). 9llS 'ißrobe

lefe man S. 428 bie Schilberung beS Ulbachfchen $aufeS, baS ift ein

fleineS Bfeifterftücf.

8 ‘
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Surc^tbat ^art fltngcn Urteile in bem lebten Stapitel übet

bie (Entioidiung ber nationalliberalen Partei feit etnia 1880 unb über

anbere Seiten unferer inneren Snttoicflung
;

aber roenn biefe Urteile

einfeitig finb, fo fmb )le boc^ begreiflich- 9Ber ba beobachten tann,

toie rücffichtSloS bie oor bem Sentrum in llöglicher Sbhängigteit

fich toinbenbe SScrroaltung auf nichtige ihreife ttnfered SoltSlebenS

brücft, nie bie Sehrer ber h^hcicn ©tubicn ihrer Selbftänbigfeit be<

raubt finb unb bon ben oft noch jugenblichen 3uriften, bie ber S“*

faH ber Saufbahn an bie Spi^e ber Schuluernaltung führt, oon ber

fie nichts oerftehen, atö untergeorbnete Organe ober gar abfehä^ig

beurteilt unb behanbelt nerben, nie fich bie 3<i<hcn mehren, bog

auch bie Unioerfitäten
,
nenn man fte auch geftlichteiten über«

fchnönglich )u preifen pflegt, bon ähnlicher ®efahr bebroht fmb, nie

bie Stabte gleiche Klagen erheben unb nie bie ebangelifche Kirche in

ihren nefentlichfien SebenSäu^erungen unterbunbeu nirb, ber mirb

berftehen, nie IB. }u folchen Urteilen fommen lonnte. (£r nirb aber

auch geftehen, bog geniffe 9tichtungen in ber ©efetlfchaft biefem Shften

nicht nur entgegenfommen, fonbem gerabeju alS feine ^auptqueUc }u

betrachten finb.

hot feine (Erinnerungen nur biä an baä 3ohi^ 1^66 h'^^om

führen lönnen, ber Sob rief ihn ab au3 feiner Arbeit, aber in ben

früheren Sbfehnitten finb )um ®Iüd auch oud feinen (Erlebniffen ber

fpäteren ^oh^^c onb bor aQem auS feiner parlamentarifchen Zhötigfeit

jahlreiche SDiitteUungen erhalten.

9118 (Ergänzung nirb man bie ®efammelten Schriften hiniunehmni

unb bann bie al8 SRanufhipt gebrudte, aber gegen (Einfenbung be8

^orto8 an bie ißfeilfehe IBuchhonbtung in SRarburg jebem jugängltche

biographifche ©liije, bie ihm foeben Otto ^artnig genibmet h»t

(bgl. oben S. 185). ^artnig ift erft 1884 mit 93. in perfönliche

93e}iehungen getreten, bie fich bann aber balb )u bauember 3<^eunb>

fchaft geftalteten. ^artnig fagt mit IRecht: „(Er nar einer unferer

beften ipublijiften unb ©ffapiften unb nahm unter feinen Sf'tgenoffen

burch eine feltene 93erbinbung niffenfchaftlicher Kenntniffe unb prat>

tifcher Jüchtigteit, bie er in ber $eimat nie in ber grembe benährte,

eine befonbere Stellung ein.' ^ie Stijie fchlie§t mit ber !^rauer>

feier beim 2obe 93. ’8 2)a8 offiiieQe 93erlin nmr babei nicht Pertreten,

aber Sh^obor SKommfen toibmete bem greunbe ergreifenbe SBorte

ber (Erinnerung.

93re8(au. G. Kaufmann.
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®o8 Seben ffoifer tJrtebti<bä III. Bon SHartin $^Ut)il>fon. 9Rit

einem Silbnie bet fiaifert in ^eliograBüre. 93ietbaben, Setgmann. 1900.

Xm u. 431 S.

®q8 ®u(^ ^^Uippfong über bo8 fieben ftaifer griebric^S HI.

ru^t üuf ouagebreitfter Äenntniä bet ja^lreit^en ©c^riften, bie über ben

Äaifer, feine 3eit unb feine 3c't0fnoffen erfc^ienen finb, nußerbem ^ot

bem S3f. auc^ noc^ er^eblic^ed fDfaterial au8 ^Briefen unb perfönlii^en

SWUteilungen ^ot^gefleHter unb einflufereic^er $erfönlic^teiten jur Sßer»

fügung geftanben. !üic8 fD?ateriaI ift }u einer im ganzen betrachtet

glatten unb gefc^irften ®arfteHung oerorbeitet, bie breit genug an=

gelegt ift, um roichtigere iDinge mit binreichenber ^utfübrlichfeit ju

behanbeln unb babei fnapp genug, nni bie Überftcht ju ermüglichen.

Unb hoch gemährt bat Such feine rechte ^efriebigung, auch abgefehen

Don folchen fIRängefn in einzelnen ©ä^en unb ^Behauptungen, mie fie

ber Sfrititer ber fWationaljeitung (^ahi^g- 28. ®ejember) hctöot*

gehoben hot.

3)ie Aufgabe, bat Seben griebricht III. ju fchreiben, ift unge^

mein fchmierig
;
täufche ich to’ch nicht, fo mirb fie erft gelingen, menn

bie Urteile über Ifaifer äSilhelm I. unb über 93ctmarc! mehr geflärt

finb, alt et h^nte ber gaü ift, roo mir aut bem ©tabium ber $Be°

munberung in bat ©tabium ber Ifritif hinübertreten unb nun leicht

ber Serfuchung erliegen, in übergroßer ©chärfe ber Stitif manchen

DueDen gegenüber eine ©ernähr für unfere Objeftioität ju fuchen.

fieben unb Jhoten SBilhelmt I. unb feinet großen Äonjlert bilbeten

aber für bat gefamte ®irfen bet ftronprinjen nicht bloß ben hinter»

grunb, fonbern bie ©runblage, bie IBorautfeßung unb bie Siiehtung

unb SKittel beßerrfchenbe unb liefembe Wacht. 3n ben Sl’onfliften

über bie innere ißolitit Don 1863 mie in ber fehiefen ©tcQung neben

SBrangel im bänifeßen Sfriege, meiter in feinen ®erhonblungen mit

ben politifchen fßarteiführem 1864—1866 unb bann in ben mefent*

lieh erleichterten SSerhältniffen nach böhmifchen ©iegen, in allen

michtigen fiagen tritt biet h^i^oor unb führte mieberholt }u heftigen

unb langbauernben Sfonfliften mit bem Sfönigs®oter unb feinem

gemoUigen Sianjler. ©ei ©h- hot ber Stronprinj in biefen Sonfliften,

abgefehen Don ber äußeren ©olitif 1863— 1866, ftett bot Sichtige

gernoHt unb gethan, er t)ot ben meiteren ©lief, ben fefteren ©ntfehluß

unb hot mit ben Dielfoch nur unjurcichenb jur ©erfügung geftellten

Wittein mehr geleiftet, alt man ermarten fonnte. Dat ift nun gemiß

für manche gälte richtig, ^er Utonprinj hotte mehr gühlung mit
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ben bie ßulunft $reu§en8 unb Seutfc^IanbS tragenben unb fdjoffenben

unb @trömungen bcS ißotfeS a(^ fein 93ater, au(^ urteilte

er in montier ©tunbe ft^on beS^oIb freier, weil i^n bie Serant»

Wortung nic^t fo unmittelbar belaftete. ferner ^ot er im f^elbe ^erUor«

ragenbe Sigenfc^nften beS Siegers unb be8 Selb^errn bewährt. %Qcin

mit bem SJiaterial, bad ^eranbringt, ift hoch bab überfchwäng«

liehe Urteil über feine SelbhcrmgröSe nid)t ju begrünben, bo« über

ber ganzen !3)arfteQung fchwebt. ißh- fQQl »'^t gerabeju, bag bet

fitonprinj olle nnberen übertraf, ober man hört boeh ©- 177, ba§

1866 bie (Sntfcheibunggfchlaeht beS böhmifchen Selb)ug§ weniger ge*

fahrooQ unb berluftrcicf) gefchlagen wäre, alb bann bei Sföniggrä^

gefchah, wenn fein ißlan befolgt worben wäre, unb auch bab Ser*

bienft beb SKarfcheb, ber bie Sntfcheibung bei ©eban hrrbeiführte,

wirb üorjugbweife bem Sfronprinjen jugefchriebcn. ,®r (ber Sron*

prinj) ift fo, heifet eb ©. 232, ber erfte unb wefentliche Urheber beb

beifpiellofen ©iegeb bon ©eban geworben." 6b fehlt ferner in Sh ’*

35orftelluug febe ©pur ber Pon Seobaehtern wie Slumenthal, in

bem befonnten Srief Pom 10. 3uU 1866, unb Pon ©uftap Sreptag

(®er ffronprinj unb bie beutfehe Soiferfrone ©. 40) bcmerlten 3üge

einer gewiffen Saehgiebigfeit gegen perfänliehe 6mpfinbungen unb

Sebürfntffe fort, bie gelegentlich etwab ftörenb wirten tonnte, ©ewife

werben bergleichen Sachgiebigteiten mehr ober weniger bei aßen $eer*

führem ju beobachten fein: aber man wirb hoch barauf hiniDeifm

müffen gegenüber einer ben i^hronprinjen fchtechthin jum Shiegbgott

ibealifierenben ^Darftedung.

ähnliche* ift auch über bie ©chilberung ber inneren Solitit }u

fagen. 3ch teile bie Slnficht, bo§ bie ®anjiger Siebe beb Ä'ronprin5en

Pom 5. 3uni 1863 gegen bie S^ffioc’^orbnung Pom 1. 3«'» nicht

nur ertlärtich, fonbem ouch nü^lich wor, felbft wenn eb fich nicht

beftätigen foUte, wob Sh- 117 aub einem ©riefe Sari SRothh*

anführt, ba& Sibmarct no^ weitere Dttrohierungen porbereitet h“tte,

bie unter bem 6inbrucf, ben bie Oppofition beb Sronprinjen im Sanbe

mochte, jurüctgehalten würben. Äuch in anberen ©ejiehungen möchte

ich bem jfronprinjen einen grogen unb fegenbreichen 6influg auf bie

6ntwictlung unferer inneren ©erhältniffe jufchreiben, befonberb auf

bie Slubgleichung ber ©pannungen jwifchen bem ©ölte unb ber Segic*

rung, unb auf bie ©ewinnung ber ©übbeutfehen für ben ©ebanten

ber beutfehen 6inheit. SJenn wir eb unter $fönig SBilhelmb I. größte

©rfolge ju rechnen hoben, bog er burch feine in feber ©efohr be»
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roä^rtr, e^rroürbige unb »orne^me 9lrt bem 9?amen be8 ffönigS mieber

iScbeutung gab unb baS arg uerminbrrte ii'apital ber SoQalität unb

iJiebe jum S^ton im SSoIte erneute, fo ^at ber Stronprinj mit feiner

glänjenben unb in man(^en 9J?omenten ftürmifc^e SSegeifterung mecfen»

ben $erfönli(^feit i^n babei mefentlic^ unteiftü^t unb ergänzt. 3Ba8

ber Jfronptinj in ber ®ejie^ung geleiftet ^at, baä wirb man nit^t

leicht überfc^ä^en fönnen. Schmieriger ift eS, feinen Mnteit an ein*

jelnen beftimmten großen 6ntfcf)eibungen ju roerten. Unbeftritten ift

biefer Mnfeil jeboch an einer ber roichtigften (Sntfcheibungen, an bem

Stieben Pon 92ifoIdburg. Unb auch fönnen,

bah « jmat bem ©ruche mit Öflerreich Anfang 1866 heffifl luiber*

flrebte, bah « o£>« rafcher unb öollftänbiger alä ber Sönig ju ber

flriegSpartei übertrot, fobalb er fich überjeugtc, bah ber JJrieg un*

oermeiblich fei. 9luch in ber fchIe8roig*holfifinfchf" Angelegenheit hof

fich ber Sronprinj al8 ein tüthtiger SWann ermiefen. greilich h*Elt

er bis jur Sntfcheibung burch ben Sl'rieg ucm 1866 an ber bloh ober

überroiegenb priPatrechtlichen SBetrochtung ber Srbfolgefrage feft, fah

in bem SBorgehen SöiSmarcfS fchlechthin Unrecht unb tßergeroaltigung,

unb man mirb nicht leugnen rootlen, bah er auch feiner perfönlichcn

greunbfchaft ^u bem Auguftenburgcr ©influh oiif fein Urteil geftattete:

über als ber Auguftenburger in ber JfrifiS nom Sommer 1866 auf

Seite SBapernS unb beS 9iumpfbunbe8tagS getreten mar, bn fchmanfte

ber Sfronprinj nicht länger unb fchrieb bem greunbe: „'I/iefe ßreig»

niffe hoben benn au^ baS ©efehief ber ^erjogtümer in meinen Augen

unb für mich unabänberlich entfehieben." ®er Stronprinj hot un»

jmeifelhaft in groben Stunben tiare unb fichere Sntfeheibung 5u

treffen gemuht unb an bem einmal gefahten ©efchtuh unentmegt feft*

gehalten. ®aS ift aber bie gröhte Sugenb beS ^crrfchcrS mie bcS gelb*

herm, unb baS ift beneu ju entgegnen, roelche ihn ber Schmäche Per*

bächtigen unb namentlich 511 grober Abhängigfeit Pon bem Urteil

feiner nllejeit hP'60 fl'et>ten unb bemunberten ©emahlin. Auch fcheint

eS mir nicht berechtigt, feint Äuherungen über bie „fRotmenbigfeit“,

bem ftönige Pon f|}reuhen ben Sfoifertitel ju geben, in bem etmaS

fleinlichen Sinne ju beuten, ben bie Schilberung beS ffiefprächS bei

grehtag (2)er fironprinj unb bie beutfehe Sfaiferfrone S. 22
) hcioor*

ruft. 9?och meniger mirb einfach ber Bericht in lüiSmarcfS ©ebnnfeu

unb Srinnerungen 2, 116 f. jU ©runbe ju legen fein, bem fchoii baS

Pon greljtag bemahrte ©efpräch entgegenfleht, unb nnbereS, maS

^h- ©. 250 ff. nachbrücflich ,
freilich aber mit nicht immer glücflich
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gemä^Iten SSorten, ^eroor^ebt. SRir iviQ f(^(inrn, aie nürben niii

^iei nie bei fo mond^er anberen Srage barauf »eriic^ten mü{fen, i^re

©enefiS genau barjulegen unb ben Hnteil ber einzelnen ißerfonen an

i^rer Söfung; aber fidler ift, bafe ber Sfronprinj bie Sebeutung beS

ÄaifertUelS für bie Orbnung ber beutf(^en Serböltniffe frü^ erlannt

^at, ba^ er mit (Energie bafür eingetreten ift, unb bag er bamit

einen nefentlic^en Sinf{u§ auf bie ®eftaltung ber 3)inge geübt ^at.

92amenttid^ bei bem jü^en SSiberftanbe, ben Sfünig 9Bü^e(m fctbft ber

ft'aiferibee entgegenftellte, nor beS Jfronprinjen ©intreten Pon ^ö(^fter

iBebeutung. XiaS ^at auc^ mit Stecht audbrüdlic^ betont.

^m ganzen leibet bie ^arfteQung baran, ba^ fie ^olernif unb

me^r ober neniger burd^gefü^rte Einläufe ju Unterfuc^ungen einmif(^t.

iBeffer ^ätte Derfuc^en foden, ein au§fc^Iie|Iic^ nac^ tünftlerifcben

©efic^tSpuntten geftalteteS iBilb feineS gelben ju geben unb bann im

Sn^ang Belege unb Unterfuc^ungen. ^ber freilich (jätte baju ber

©toff tiefer burc^gearbeitet unb öoUftönbiger bearbeitet merben müffen.

%u(^ ber Stammen beb iBilbeb mugte fefter gezogen nerben. 9Ran

erhält feine genügenbe ®orfteUung bon ben Parteien unb SBer^ält»

niffen, unter benen fic^ ber ftronprinj mit ben burt^ feine ©ebuit

gegebenen unb butdj bie unerroortet lange Sebenbbauer beb Saterb

unb bie fDfac^tftetiung feineb Sfanjierb oft bib jur Unertrügiic^feit

eingef(^ranften Sfnfprüt^en abfinben mugte. ©eroiffe 3“9« treten

jeboc^ ftarf ^erbor, unb roenn man auc^ an bieten Stellen ben ©in«

brucf ^at, bag me^r mit bem im ibefentli(^en fertigen Urteil

beb fliberalibmub on bie 3)inge ^erantrat, nib eb aub ber Unter«

fuc^ung ber IBorgönge ^eraubarbeitete, fo mirb man bab boc^ ni(^t

ganj allgemein fagen bürfen. Überbieb ^at eb boc^ aut^ eine ^ifto«

rifc^e $ere<btigung, loenn unter ben gegemoärtigen SSer^öltniffen, in

benen ber Staat Sriebric^b beb ©rogen unter fterifalen unb junfer«

lieben Seftrebungen fieime unb SlTöfte erftiefen ju taffen brobt, bie

ibn borjugbroeife ju feiner SRacbtböbe emporgeboben haben, energifib

barauf bingeroiefen mirb, mie flar unb frei biefer fönigticbe 3Rann

gebucht, gefproeben unb gebanbett bat, bem ein tragifdbeb ©efcbiif

ben Ibran frft in bem Stugenbtief geroöbrte, in bem er fidb 2abe

berfalten fab. Die heutige ©encration meig jo nur menig baoon,

mie ber ©rbe beb Dbronb bon bem gemottigen ffanjter Demütigungen

über Demütigungen binue^'uen mufete unb mie ftolj er fie getragen

bot um beb griebenb mitten, unb mie gemiffe Streife ber ©efeüfcbajt,

fobatb ficb erfennen liej, bn§ ber ftronprinj nicht ober nur furj
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rrgierrn mertie, bie SloQe bfi fio^alität btigagen, auS ber fic fi(^

fonft einen befonberen Slu^meStitel ju geftolten pflegen. 9Joc^ weniger

wei§ biefe @eneration öon ben Hoffnungen, bie wir älteren einft

an bie fttegierung beä i^onprinjen fnüpften.

3n IBaumgartenS ©ebäc^tnifirebe bei ber @ebenffeier

ber ©trofeburger Unioerfitfit öom 30. 3uni 1885 (Saumgortenä

Hiftorifcbe unb politifc^e fluffö^e 590 ff.) ^at ber St^nter} über

bie Xöufcbung biefer H<iff<iun9cn tinen fe^r magooQen, aber für ben

benfenben Sefer um fo wirtfameren üuöbrutf gewonnen, ber ^eute

atö ein wichtiges f)iftorifc^e8 3^ugni^ )u betrachten ift. ©anj ju

trennen baoon ift bie grage, wie fich bie ^Regierung Saifer gfriebrichS

wo()I geftaltet halben würbe, wenn er länger gelebt hätte : aber ber

fcharfe $ruch, ben unfere Sntwicflung feit ben lebten sehn 3<>h«n ie>0t.

wäre boch toohl oermieben worben ober hätte fanftere formen an«

genommen, wenn nicht eine ganje ©eneration gleichfam überfprungen

worben wäre in ber Seitung ber ©efchäfte.

^h 'ä ®uch ift nicht bo8 58uch, baS wir über ffaifer griebrich

nötig h°ben, aber eö wirb bie ^Bemühungen um baö IBerftänbniS

biefer eblen ©eftalt unb ihres eblen 91nteilS an ben grogen Xhaten

biefer ^eriobe in rafcheren glug bringen helfen.

SreSlou. G. Kaufmann.

Äoifer griebricb bet ©ütige. Son Hermann SRnUet-lBohn. Sätet«

länbii'cbeS Sbrenbuch, betauSgegeben Don Saul ftitteL Stit 34 ^nft«
beilagen in €<bioat)> unb gatbenbtucf unb etwa 5(X) autbentifcben 2lbbU«

bungen im leyt unb 8 gatrimllebeitagen. Setlin, Saul Äittel. 1900.

556 ®. 4“.

HaS SSerhältniS, in bem Ißaul ffittel, ber nicht nur alS IBerleger,

fonbem auch °lä Herouägeber bejeichnet ift, Änteil an ber HerfteHung

beS SBerfeS ha*, 'fl "'thl ä" erfennen, ober jebenfatlS ift in ber

gemeinfamcn Srbeit ein fchöneS SSert ooQenbet worben, bem man
bie weitefte IBerbreitung in iinferen gamilien wünfchen möchte. Her

Xeft erhebt feine wiffenfchoftlichen Slnfprüche, will bie Ißrobleme nicht

löfen, bie ber gorfchung noch märten, fonbern will eine ©rjählung

beS wichtigften bieten, will baS IBilb ber ftrategifchcn Saufbahn beS

Helben Don Uöniggräg unb Don fo monier anberen Schlacht bem

Solfe einprägen, unb baS ift treg'lich geglücft. 3Rüller«$ohn hat

ftch fchon burch ähnliche Stubien einen guten IRamen gemacht unb

hat fich nicht nur grünblich in bie reiche Sitteratur oertieft, bie wir
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über bte ^aben, fonbrrn oud) au8 brm SRunbe ober ben Huf«
jeiebnungen bon SBIumentbal, 3)2oItte, SJerber, ^rofeffor @obet, bem
Jfammerberm ju unb anberen, bem Sl'ronprinjen einft na^e*

ftebenben $erfonen jum Xeil nicht unerhebliches neueS SRaterial ju«

fnmmen gebracht. Schon ein IBIicf in bic S. 541 ff. }u einem 9tnhang

oercinigten jahtreichen (706) ^Inmertungen lägt baS erfennen, unb ba$
93erf felbft beftätigt ben @inbrucf. 3)aS SSorraort fchliegt mit bem
Sa^e: ^er 3tf^^ ^erauSgeberS ift erfüllt, menn ouS ben nac^»

folgenben SBlättem ber fürftliche $»elb unS entgegentritt, mie baS mit=

lebenbe @efchlecht ihn gefannt, Oerehrt unb geliebt hot: grog, gütig

unb ebel; einfach, fcglicht unb roahr; treu unb liebenSmert; alS ein

gürft unb SKenfeh, beffen $erj in begeifterter Eingebung für ba&

Soterlonb unb fein ®otf fchlug biS jum lebten iStemjuge; begen

fWome in ben tafeln ber ©efchichte mie in ben ^erjen beS beutfehen

^olfeS nimmer erlöfchen roirb: ein leuchtenbeS ißorbilb unS unb ben

fommenben ©efchlechtem

!

•®urch bie gefchiefte 9tuSmahl beS StogeS, burch angemegene

JjQrftettung unb burch ben reichen ©chmuef ber fegönften, roirtlic^

fünftlerifch üollenbeten SIbbilbungen h“t ber ©erauSgeber feine ?luf=

gäbe in o ortrefflieber SBeife erfüllt.

SrcSlou. G. Kaufmann.

®e|d)ithle ber tbeinifeben Stäbtetultur oon ibven finfängen biS jut

®egenroart, mit beionberet Serüdfiebtigung ber ©tobt ®ormS. Son {ieinr.

VooS. unb britter 2eil. ®erlin, 3- 91. Stargarbt. 1897. XI
u. 574 1899. IX u. 483 ®.

T)ie oorliegenben Jeile führen baS im 80. ®b. biefer 3f'tfthrgt

S. 488 g. juerft befprochene SBerf bis jum Snbe beS 15. 3Soh'^=

hunbertS in gleich prächtiger SluSftottung fort. ®er jroeite Seil ent*

fpriegt bem erften in feiner Einlage oöllig, ber britte ober gibt eine

reine $fulturgefchichte, freilich uicht burchmeg blog eine folche ber

rheinifchen ©tobte. $er ®f. hot borin eine ungeheure güHe oon

Dioterinl bearbeitet, man tonn leiber nicht fagen, in geroanbter

unb onfprechenber gorm. 3ur oälligen ®eherrfchung biefeS ©toffeS

ift ber ®f. ogenbar nicht burchgebrungen, hoher ber Ötongel on ®in=

heitlichfeit unb Überfichtlichfeit ber SJorflellung
,

unliebfame SBieber»

holungen, roobei eS ohne Söiberfprüche nicht abgeht; ja man fönnte

bei ber Seftüre manchmal glauben, einen Ghi^fugten beS 16. 3ahr=
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^unbertS bor fit^ }u ^aben, fo bunt ge^t ed buri^einanber. @(^on

ein SSergleic^ einiger Stapiteliiberfc^riften mit bem ^n^olt bei Siapitel

jeigt bo8. ©o ift j. ®. Stop. 30 ©. 211—34 betitelt: innere ®cr=

faffungSfämpfe. ^ber biefe nehmen in anberen Kapiteln einen ebenfo

breiten Siaum ein (Pgl. j^op. 31, 34), unb etma ein drittel (@. 224

bi8 230) entfpric^t bem Jitel nit^t, benn barin ift Pon ber ©ntroicf*

lung ber BunftPerfoffung unb beS $anbroerf8 bie Siebe. Sfap. 32

S. 271—96, betitelt: ®ic ^auSgenoffen pon SBormS, ^anbelt befonbcrä

Pon ©treitigfeiten unb (^{)ben einzelner ^auSgenoffen mit ber ©tabt,

aber auc^ pon anberen Sei)ben ber ©tabt, pon fianbmirtfc^aftdbetrieb

unb ifeuerung in i^r, boju Pon ber 37 ©. 459—531

ift „®ie Sotoftrop^e Pon SDiainj" benannt, aber nic^t ein günftcl

(@. 496—509) fianbelt tnirflic^ baPon. fJnp. 39 ©. 377—432 fieißt:

,®ifd)of 3of)ann p. ®olberg ali ^umanift.“ SIber erft ©. 403 tommt

S3f. auf i^n }u fprecben unb be^anbelt au(^ ba junöc^ft fein 0)e>

fc^tec^t. Sebenäbefc^reibungen oon SIgricoIa unb Selteä füQen bann

tpieber eine Steife Pon ©eiten. Siii^tg Siec^teS fann man fic^ bei ber

Überfc^rift beö 7. Mbfi^nitteS beS 38. ttap. benten: ,5)ie ©tabt unb

baS Seben“. Stuc^ fi^iebt ber SBf. manc^inai eine einjefne gegeben«

l)eit, bie er gent mitteilen roiH, jufammenbangloS ein. ©o 2, 391

ber ©a^ Pon bem iBefuc^e ©igigmunbd unb beS ißapfteS in dre>

mona, 2, 393 ber ©a^: 9(1S in SSormS bei ber ^ulbigung bie ^of>

glorfe auf bem SJiünfter geläutet mürbe, jerbrat^ ber ©cbroengel, maä

für ein böfed Cmen angefe^en mürbe, morauf bie SSorte folgen;

„©0 batte SBormä eine Siieberlage erlitten!" — 9lun einige groben

Pon SSiberfprücben. 93on ber Slacbtung im ^abre 1366 bci&t eä

2, 157, fie „fiel für bie ©tabt nicht ungünftig au8“, ©.349; ,?)er

SBifcbof errang einen meitgebenben ®influ6 auf bie 9lat8* unb @e»

ri(bt8befcbung", auf bie er, mie ©. 159 richtig bemerft ift, Porber faft

jebcn Sinfluft Pertoren battf- 2, 364 bf'fet e§ Pom 3 . 1220 richtig,

bog „ber ®ifcbof in biefer 3f<l "Otb unangefochten ^err ber ©tabt

mar", ©. .384: $ie ©täbte (eä ift babei auch Pon S3orm8 bie Siebe)

„erlangten nach bem !£obe ^einricb’8 VI. faft Pötlige Unabbängigleit

Pon ihrem einftigen ©tabtherm". 2, 280 Icfen mir ouf berfelben

©eite folgenbe8; 3)er fRat bat 3°^- Siinecf, „bag er mit biefem

(ßlemann) unterhanbfe", jeboch Stinecf „mollte nichts mehr mit biefem

anmagenben SWenfchen ju thun haben." Unb meiterbin: „unb nur

fein (ftlemannS) greunb 3i>^- Slinecf trat für ihn ein." 2, 272:

„Stoch lebte man ungemein einfach, unb bie ißerfuchung jum @elDau8<
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geben roar unenblic^ befc^ränft“, aber 3, 70 ^anbelt Don ber SöQerei

biefer 3f'*- 2, 273 ift unter bem 3o^re 1406 Don 9Wolt^uS

bie Siebe, unb unmittelbar barauf folgt bie üngabe, ba^ fein &t-

fc^tec^t „fc^on Snbe beS 13. ^o^i^^unbertd Dorfommt unb @nbe be§

14. tä erlofd)“. 2, 353 ift richtig angegeben, baß

ber 39if(^of Don ben 24 i^m burc^ bie alten @e<^}ef>ner ißräfentierten

8 Siamen ftreic^t, bie alten <5ec^je^ner i^m bann Don ben neuen

©ee^ie^nem 4 benennen, au8 benen er ben einen Sürgermeifter au8=

mä^it, aber 2, 338 toirb nac^ einem alten ißrototoQ erjä^It: Sie

0ec^}e^ner .mü^Iten Don ben 8 Dom iöif(^of auf bem
au8geftric^enen Siamen 4 au8 (!), au8 meieren er einen

SSürgermeifter ernennen follte.* 2, 360 ift gefogt : 5rei^eit8entjie^ung

fannte man nic^t al8 ©trafmittel, 3, 269 aber: Unru^eftifter mürben

mit @elbbu&en, @efängni8, SJenoeifung jc. beftraft. 2, 417: „Sie

©täbte tonnten be8 3ujuge8 Dom Sanbe nic^t entbehren, fonft mären

fie rnfe^ au8geftorben." Sann aber ift etma8 meiter unten Don ber

großen ©terblic^teit unter ber tBeoSlferung bie Siebe, „beren £ücten

freilich infolge ber Snu^tbarteit ber ®§en rafd) mieber au8gefüflt

mürben*.

2tm menigften befriebigen bie Derfaffung8gefc^it^tli(^en Slu8fü^»

rungen 2, 157 ff., 251 ff., 345 ff., unb auc^ fonft ift manches au8ju=

fefjen. ©o, menn 2, 43 gefogt mirb, ba^ bie Hird^e im 13. 3o^r=

l^unbert bereits „ju einem bloßen 3ie^t8= unb ginonjinftitut ^erunter=

gefunten" fei, ober menn bemertt mirb : ,3" merfmürbiger SBerblenbung

rooHten bie gürften nichts Don einer (Erbfolge (int Sieic^e) miffen.“

Dber menn eS 2, 87 fieigt: Sen Siittern mar bie miiitärifc^e Süchtig:

teit im nichtigen Sumierfpiel Derloren gegangen, gatfe^ ift auc^ ber

ISergleic^ ber SlatSorbnung Don 1435 mit ber gifc^marftorbnung

Don 1106 (3, 82), übertrieben ber ©aß 3, 262: 9luf ber Sanbftrafee

mimmelte e8 Don Sieben, SOlörbem unb Siäubern. ©eltfam

mutet eS un8 an, menn mir im Slnfange beS Slbfc^nitteS, „Sir meit^

licken IQergnügungen* betitelt, ben ©aß lefen: „@d)on irgenb eine

SJiiBgeburt erregte bie Sieugierbe“ (3, 342). SiSmeilen ^at 3Jf. in

mörtlic^en ober au8}ug8meifen SInfül)rungen Don Urfunben ju Diel

beS ®uten getl)an; babei Dermigt man oft notmenbige Sriäuterungen,

jumal beS 3}f. IBui^ fic^ bot^ aud) an baS groge fßublifuin menbet.

©0 ift 2, 157 in Slrt. 4 „Oßne SOtiete ober SRieteS ©e^eife" nic^t

jebem Derftänblic^, ganj unDerftänblit^ Slrt. 6: „SBenn ber ®ifcbof

ober fein SeDoHmät^tigter bie Stitter unb bie Steuner bei ben Dor*
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grfc^ritbenen Krtifrln, bie ber aOrin }u tf)un ^at, loiQ fit^rn

loffen, fo füllen bie Sei^je^ner out^ babei fein.“ 3i> roibers

fprec^enb finb bie 3)aTfteDungen 2, 232. 254, ganj oemonen bie

2, 152/53 ober 3, 367/68, toenig Har auc^ 3, 10/11.

ber Stil lägt bermuten, bag ber Sf. fc^neOer gearbeitet

ttat, als bem 9Sert gut loar. Saüon nur einige ifSroben: 3, 173:

„Offenbar »ören fie ju biefer . . . Slubtreibung ber 3uben burc^

böfe, üerblenbete Seute üerleitet roorben, bie euer unb eurer (siel)

SSeiber unb ^nber gän}Iid)eü SJerberben betbeifü^ren moQten."

3, 16 : 3)aS gefc^ab bureb Ausbauten, Srler . . .
.

,

bereu IBoben man

ägnen unb bureb biefe Öffnungen man Steine, fiebenbed

Saffer ober ißecb auf ben geinb roerfen fonnte. 9?atb 3, 15

finb Xürme nach ^erfonen ober ^anbmertern benannt, nach 3, 268

fab man überall ein ©emirr bon Sinien, formen, ^Qi^ben, SSnen
unb Düften. — 3Rit Sitaten ift manchmal groger ßujuS getrieben;

man Dgl. j. S. }u 3, 40 92ote 178; biäroeilen finbet man aber auch

ein Sitat nicht, fo ift ju 2, 431 92ote 1225a im Anhang nicht

oufgefübrt.

^cb möchte bureb gemachten Sudftellungen inSbefonbere Dor

weiterer Überftürjung bei ber gortfebung beg SßJerfeS raarnen.

SRangel an gleig toirb bem 93f. ficber niemanb oormerfen lönnen;

aber ju einem folcben Unternehmen, bei roelcbem ein fo gemaltigeS

3Raterial ju bewältigen ift, gehört auch Diel Beit, ^eftritten foQ

bem S3f. auch feineöwegö baä SSerbienftlicbe an feiner Arbeit werben

;

inöbefonbere ber 3. 83b. bietet reiche 8lnregung unb ^Belehrung unb

Wirb oon feinem Sfulturhiftorifer auger acht gelaffen werben bürfen.

83re8Iau. Kolmar Schaube.

@efcbicbte b(8 iüiftlichcn .t)aufc3 SäJalbburg in Schwaben. Son gof.

Sothejer. II. fiempten, Jtö|el. 1900. XV, 883 @.

Dem im 3ohrc 1888 erfchienenen 1. 83anbe bon 994 Seiten

folgt jebt ber jweite mit 883. Daö 8Berl h^t f^me groge 8luäbehnung

baburch gewonnen, bag mit unenblichem gleige aüeS jufammengetragen

ift, waö fich mit ber ©efchichte ber Herren o. Sßalbburg berührt,

barunter mancherlei recht äBertOoOeÖ unb bis jegt llnbefanntc8, frei«

lieh auch Uiel SUeiueö unb Unbebeutenbeä. Daju fommt bie

Einfügung zahlreicher ©injelunterfuchungen in ber DarfteQung, bie

ausführliche 83ehanblung grögerer gefchichtlicher Sreigniffe, bei benen
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<in SSalbburg eine Stolle gefpielt ^at; fo ift bei iBauernfrieg ouf

144 Seiten abge^anbelt. ^ie Solflc tiie 3)utc^fi<^i<9fcit bei

®aiffellung unb bie ©leifboifeit bei be^anbelten ^eifonen etino4

juiücftiitt gegenübei bei Süße be9 Stoffe^. abei biefei juoei:

täffig beoibeitet unb bog boS Uiteil be4 S3f. magooQ unb geiei^t

ift, oeilei^t bem iBuc^ feinen bleibenben 33eit. 3u rühmen fmb

noc^ bie bielen (eijiieic^en Sibbiibungen unb bo9 genaue Stegiftei,

toä^ienb bie Inhaltsangabe toenig mühic^fß) ift (t>gl- bie 0nna SfeDei

auf ©. III unb 27).

%ei ^anb fühlt, nachbem bei elfte bie ®efchichte beS ^aufeS

bis }ui Sibteiiung oon 1429 unb bie bei ba(b miebei eilofchenen

Sonncnbeigfchen fiinie behanbelt hotte, bie (äefchichte bei 2SoIobf(hen

unb @eoigfchen fiinie biS jum ^oht^^ 1566. i$üi bie ^milien«

gefchichte ift biefei 3citiaum babunh befonbeiS (nichtig, bag 1502 bie

(thmeibung bei SteichSfieiheiminüibe, 1526 beS SteichSeibtiuchfeffen«

titelS eifolgte. Untei ben Stngehöiigen bei 1. Sinie lagt bei Stiftei,

^afob I. (geft. 1460), h^^ot^ ^uich !£eilnah(ne an ben 91ei(hS>

angeiegenheiten, fo bem ipufttenfiieg, bem 93aS(ei Konjil; bann fein

Snfcl SBilhelm b. ä. (geft. 1557), am Anfang beS 16. Soh^hunbeitS

Stegen! in bem an Saufen neipfänbeten S<^ieS(anb, 1519 Statthaltei

beS Schtnöbifchen ®unbeS, 1521—1525 ÖftcneichS in bem eiobeiten

SSüittembeig, 1524 zugleich Statthaltei Si^heijog f^ibinanbS bei

bem nach Solingen neiiegten SteichSiegiment. SSUhelm luai, toie fein

93ettei @eoig, eine $auptftühe bei alten IHiche gegenübei bei Stefoi«

mation. !£)ie bebeutenbfte fßeiföniichfeit bei 2. Sinie ift ®eoig HL,

bei befannte SSaueinjbig (geft. 1531); ihm finb benn auch beinahe

350 Seiten getnibmet. 3»eift in müittembeigifchen, bann in baheii>

fchen unb }uleht in öfteneichifchcn ‘3)ienftcn, hot ®eoig tnefentlichen

Stntheil an bei IBcitieibung beS ^eijogS Uliich non äSüittembeig

genommen, hot baS ^eei beS Schiuäbifchen SunbeS gegen !£homoS

non ÄbSbeig geführt unb bei bei Stiebeimeifung beS giogen ®ouem-

aufiuhiS feine Xhotfiaft mie feine Klugheit beroähit. SDtit Stecht ift

heinoigehoben, roie ei peifdniich }ui fDtübe geneigt mai unb Stienge

faft nui auf IBefehl beS IBunbeS malten lie^. 1525 übeinahm ei bie

Statthalteifchaft in bem gefähibeten SBüittembeig. Sltit feinem ißettei

SBilhelm hot @eoig bie ^eiauSgabe bei SInnalen beS Sambert oon

^eiSfelb eimöglicht; ei felbft lieg eine gamilienchionif neifertigen

unb legte fo ben ®iunb }ui elften ®efchichte feines ^aufeS.

Stuttgart. Eugen Schneider.
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Urtunben jur Q)efc^i(bt( ber @tabt fia^la. ^on .ß. IBerfltier. iprSg.

tiont SUtertumSforfc^enbcii Sccein ju fi'a^Ia. 2)2it 1 €i(g«(tofcI. fta^Ia,

3 . ®ed. 1899. 91. u. b. 2. : bcc Stobt Robla. 1. SSb. 11,219®. 59».

2)ad Stabtan^iD be^ auf altt^üiingifc^em iSoben gelegenen unb

fd)on in ber erften $älfte be? 9. urfunblit^ alS villa

genannten Stäbtc^enS $l'a()Ia a. @. (^erjagtum ©ac^fen-'intenburg)

enthält für bie »’n ^JDiitte beS 14. bid jur 2»ittc beä

16. 3af)rt)unbert§ Oortrefflic^e SBaufteine ju einer ©tabtgef(^i(^te, bie

in biefem ©uc^e ©cröffentlic^ung finben. S5er burt^ feine gorft^ungen

jur t^üringifc^en Slunftgefc^ic^te befannte Herausgeber ebiert barin

außer 77 Urfunben unb fRegeften (1350—1544), barunter folc^e ber

SSettiner unb ©c^inar^burger, bie Stabtrec^te Don 1455, 3>mungS»

ftatuten ber äBoUenioeber Don 1455, ber ©c^ufter unb So^er Don

1474, 1492 unb 1507 unb ber gleifcber Don 1492, ferner alS roert»

DoQe (Ergänzungen beS eigentlichen UrfunbenbudheS baS bie

1455—1515 umfaffenbe ©tobtbuch mit aHerhanb DermögenSrechtlichen

9lbmachungen, einigen Urfehbebriefen, bcm ©erjeichniS bet neu auf=

genommenen ©ürger (1455—1509), ber ©teuerpfUchtigen Don 1458,

ber ©tabt}infeii Don 1455 unb ber ©eelgerätSregifter. 3d biefem

(©. 200) roirb er Johann Rotlie vicarius genannt, roorunter ber

betanntc ©erfaffer ber 1859 Dom ©erein für 2büringifche @efchichte

herauägegebenen „ÜJüringifchen S()ronit" ju Derftefien ift.

2)ie ©ubiifation ift atfo nicht ein Urfunbenbuch im gemähnlichen

©inne beS SBorteS, fonbem eine ©eröffentlichung beS älteren SeftanbeS

beS SrehioS einer fleinen ©tabt. 2)ie Don bem Hei^oD^Scber acceptierteii

(Ebitiondgrunbfäße finb jmar nicht überall fonfequent befolgt roorben,

auch >fl 9Iuflöfung ber urlunblichen 2>aten in einigen gälten miß<

lungen, hoch ift im allgemeinen ber Sejt (orreft. 3n 9?r. 10 3- 2 ift

capitulo für caplano }u lefen. 91ußer für £ofalgefchichte hot bie ©u>

blifation äBert für Unterfuchungen }ur 9iechtS= unb (Eemerbegefchichte.

3|ena. 0. Dobenecker.

Bijdragen en Mededeelingen van het HistoriHch Genootsebap

gevestigd te Utrecht. Twintigste deol. Amsterdam, Johannes Müller.

1899. LXII u. 242 ®. 5,80 3». Een en twintigste deel. Amsterdam,

ebenbflftlbft. 1900. LIIl u. 362 ®. 8 9».

üuS ben ©Mitteilungen beS ©orftanbeS: 2)em @eböchtniS

beS am 29. 3onuar 1899 Derftorbenen ©hr^P'^öfibenten ©obert
gruin roerben banlbare SBorte geioibmet. 6r hot ber (SefeUfchaft
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ein Kapital Pon 10000 ®ulben ^interlaffen. feinem 92ac^Iag

merben in ben Werken van het Historisch Genootschap erfc^einen:

1. feine ^Bearbeitung ber nocf) ungebrucften Storrefponben} ^an be

SIBittä, brei ober Pier ®onbe, ^erauSiugeben Pon Dr. SB.

JJcrnfamp; 2. eine Pon i^m gepinnte SluSgabe ber SBriefe fRicoIaeS

Pan 3teigeräberg^8 an ©rotiuS, ju PoHenben Pon f|}rofeffor (£.

9togge; 3. eine S3earbeituiig ber preugifc^en ©efanbtfc^aft^beric^te

ou§ bem ^aag Pon 1763 biä 1788 (I^ulemeperf(hen ®epefc^en),

^erauöjugeben oon Dr. jp. Ü. Solenbranbcr; 4. eine SBeorbeitung

ber franjöfif(^en ©efanbtfc^aftäberic^te auä bem $aog Pon 1755 bis

1760 (35epefc^en Pon b'Slffr^), IjerouSjugeben oon ißrof. SSuffe*

mafer. — S3on ben größeren ifjublifationen ber ©efellfc^oft ift bie ber

Documents concernant le duc d’Anjou pan ißrof. iß. £.

ÜRuQer Poüenbet roorben. — ®ie 30 ^iftorifc^eu ©runbfarten beS

Itönigreic^S ber 9tieberlanbe, loelc^e bie ©efeUfc^aft im ©inPerftänbniS

mit bem SScrbonbe ®eutfc^er ifJublifationSinftitute beforgt, finb auf

bem lopogrop^ifc^en Sureou im ^oag unter ber ifjreffe.

Scitröge ber fDHtglieber : öonb 20; ^enfen, Henric van

Arnhems Kronijk van het Fraterhui« te Gouda. (UnpoQenbetc

ß^ronit eines ber Käufer ber ®rüber beS gemeinen ScbenS, bie

3o^re 1438—1456 umfaffenb.) — Pan Seen, Stukken aangaande

de zending van Godert Pannekoeck niiar Duitschland in 1558.

(Sannefoed >ourbe Pon H- pp Perfc^iebene beutfc^e §öfe ge»

fanbt, um ben Semü^ungen $einric^8 II. Pon granfreic^ entgegen»

juarbeitcn.) — ffiolenbronber, Aanteekeningen betreffende de

Vergadering van Vaderlandsche Regenten te Amsterdam, 1783 biS

1787. (®ie ©efc^ichte biefeS patriotifc^en SorteitagS ift für bie ©nt»

toidlung ber inneren politifc^en Ser^ältniffe ^loQanbS fe^r ipic^tig.

WnfangS I)atten bie antioranifc^en fJJPtr'iOPb nad)ger bie ®eniotraten

in biefer ©entrolPerfommlung, tpelc^e bie ganje Slftion ber patrio»

tifc^en fpprtei in ben fieben S'^oPinjen leiten foHte, baS Übergewicht.

®ie Slufjeichnungen finb oon bem SImfterbamer SIbbema

oerfagt roorben unb befinben fich in ber ©ammlung ®umont»S'9oUf

im ^aager fHeichSard)iP. ©ine ausführliche ©inleitung Pom ^erauS»

geber geht ooran.) — P. SBeech, 3)?onrignore ©arampi in §oQonb

im 1764. (fReifebericht eineS pöpftlichen Diplomaten, u. m. für

bie i&telinng ber .ffatholifen in ^oüanb wichtig, ©in onberer Dcil,

welcher fich auf bie rheinifchcn Banbe bezieht, ift alS iReujahrSblatt ber

Önbifchen ^iftorifchen Sl'ommiffion für 1898 Peröffentlicht worben.) —
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be ®eaufort, Brief van W. Vleertman over de gevangenechap

van Baron von Görtz te Arnhem in 1717. (9fat^trag ju bet Sot»

lefung be SeaufortS auf bem jioeiten ^oQänbifc^cn ^iftorifertog [1897].)

iBanb 21 : SBIof, Koopmansadviezen aongaande het plan tot

opiichting eener Compagnie van Assurantie, 1629—1635. (Der

großartige, oielumftrittene fßlan, Don oier Smfterbamer ©roßfapitniiften

enttoorfen, beabfic^tigte, ben ©c^uß, roelcßen bet ©taat bet ^anbeI8°

flotte nur ungenügenb angebei^en ließ, }um äßonopot einer oftropierten

Compagnie ju macßen. Der füpne unb emftlicp in (Srioägung ge<

nommene ißfan ift an bem SBiberftanb ber J^aufleute gefcpeitert, bie

ber SDleinung waren, baß bei oerpflicpteter ißerficfierung de sloSe en

plompe koopluijden al soo veel avantagie hadden als de vly-

tige ende kloecke. ben pcrauögegebenen Sericpfen motibieren

21mfterbamer ll'aufleute ipre IBitte an ben 91atp ber ©tabt, bem 'Bor«

poben ber Bier nicßt beijuftimmen.) — fpijnatfer ^orbift, Op-

gaven omtrent inkomsten, goederen, hoorigen, dienstmannen

en rechten der abdij Egmond uit den tijd van abt Walter,

7. ©eptember 1130 biä 28. SRoocmber 1161. (©tpluß eineö Ggmonber

Eartulariumä, beffen 9lnfang 1857 oon Bafßuijen oan ben Brinf

perauSgegcben rootbcn mar.) — SRolIin Eouquerque, Histo-

rische bijdrage betreflende de verponding te Gouda. — Solen«
branber, ReisverhaaJ van Jacob van Neck, 1598—1599. (Bi^

jc^t oöQig unbefannted Journal ber jmeiten poQänbifcßen Ejpebition

nocp Oftinbien.) — Don Been, Brieven van Joost van Cranevelt

uit Groningen, 3uni«3uli 1568. (Berichte eineS Slugenjeugen über

ben (Sinfatt fiubroigS oon Slaffou )
— be Boer, Een memorie

over den toestand der West indische Compagnie in het jaar

1633. (Da bag SlrcpiD ber alten 9Beftinbifcf)en Compagnie [}u unter«

f(peiben Don ber neuen, roelcpe feit 1674 beftanben pat] größtenteils

orrloren gegangen ift, paben ©cpriftftücfe roie biefe ganj befonberen

SBert. Das 3)2emoire mürbe ben ©taaten Don ^ollanb Don ber

ftammet Don Ämfterbam angeboten.) H. T. C.

N. Japikse, De Verwikkelingen tusschen de Republiek en Enge-

land van KWO—65. Leiden, S. C. van Doesburgh. 1900. LXVIIl, 476 ®.

Diefe Seibener Doftorbiffertation gibt eine auSfüprIicpere, autpen«

tif(per belegte unb juDerläfpgere DarfteUung ber biplomatifcpen Be«

jiepungen jmifcpen ^ollanb unb Qnglanb feit ber fReftauration biS

^um großen ©ectriege, alS irgenbmo beftept. UngebrnrfteS äRatcrial

«iftoriWe 3d6(^rift (Bb. 87) «. 3 . BK. LI. 9
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aus ^oUänbift^en, engtifc^en unb franiöftfc^tn öffentlictjen Samm»

lungcn ift ba}u Dom 33f. fo oiel mie möglich benu^t morben, neben

bem noc^ nid^t DeTÖffentlic^ten Xcit beS ffiittfe^en im

$oog befonber? bie S'orrejponbenien Sir ®eorge 2)onjning8 unb

beS fran)öfif(^en ®efanbten in Snglanb Somenge, unb ou8 oQ biefem

ift ein 93u(^ entftanben, in bem oQe ^etail8 ber langmeiligen biplo^

matifc^en Scr^anbiungen 5ioifc^en beiben Seemächten aufgefpeicheit

ftnb, mit t)i'i “ni* mieber mehr Serrounberung ol8 Seraunberung er-

regenber Ireue. 5Kicht8 lögt Sf. im 53unfeln, ober fcftjuholten Per«

mng e8 ber Sefer hoch nicht
;
bnju finb bie mitgeteilten (£in}elheiten

ju Diel ©injelheiten geblieben. ®iefe8 SBerf befchöftigt fich fo qu8»

fchliefelich mit bem rein biplomntifchen ®erfehr, b. h- »nit

9lu6enfeite ber eigentlichen ®ejiehungcn Pon SBolt ju Solf, bo^ bie

Seftüre fehr ermübeab ift unb biefeS refpeltoble, aber ungemein

fdhroerfättige Stücf 3lrbeit als @anje8 hoch nicht befriebigt. Sßf. ift

in bie innere ®efchichte beiber Ißölter, befonberS SnglanbS, nicht

genügenb eingebrungen, unb lofet boburch bie Ißerlnüpfung ber inneren

mit ber au8tpärtigen Ißolitif Slarenbon8 unb $farl8 II. }u Piel

aufeer acht. Sluch hf^** ^i® Beziehungen ber beiben Staaten ju

anberen europäifchen Bföchten nicht genügenb

großem gleiß feine archioolifchen BJateriolien burchgelefen, h“t

ben 3ufpmmenhang ber ©reigniffe nicht immer richtig erfaßt, roenig«

ften§ nicht genügenb beleuchtet, entioeber toeil er baS ganje

nicht pollftänbig behenfehte, ober PieQeicht ipeil er ben Sinn für

hiftorifche Sfaufalität unb ißroportion noch genügenb entroicfelt

hot. Sine anfpruchSlofe 3ut>frlüffigteit unb ein ehrlicher gleiß finb

aUerbingS Sigenfehaften, melche an feinem SSerfe in hoh^m älfaße }u

loben finb unb bei fortroährenber Übung beffereS Pon ißm ertporten

loffen. ?)ie 31u8roahl ber angehänglen ?lftenftücfe ift ebenfalls ju loben.

Bf. ht’iic eigentlich bie ^Ibficht, bie iDarfteüung ber Beziehungen

Zmifeßen ^oQanb unb Snglanb biS 1672 zu Perfolgen, unb hotte

feine Stubien auch über bie 3ohre 1665— 1672 auSgebehnt, aber ber

Stoff mar ihm z“ mächtig, unb alS er bemertte, roie ftarf fein Banb

ohnehin fchon gemorben mar, hot er mit 1665 ein Snbe gemacht.

2BiH er einen zmriten Jeil geben, fo fotl er fich ^och Por allen

klingen hö^fi^ ober feinen Stoff erheben unb ein meitereS gelb zu

überblicfen fuchen. ®r roirb bann beffer fehen, roaS ^aupt«, toaS

Siebenfache ift, unb bie Dbjefte färben« unb lebensreicher geftolten.

§aog. H. T. Colenbrander.
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Charles le Simple. Par Ängste Eekel. Paris, I^mile Itouillon.

1899. XXU, 168 S.

IDie @pod)e bed Übergangs ber franjöfifc^en ^errf^aft non ben

Storolingem auf bie Eapetinger ift früher meift Pon beutf(^en gor*

ft^em — P. Salrfftein, Sippert — bearbeitet roorben. ®rft neuer«

bingS ftaniöftfc^e ®e(e^rte fid) btefer }ugetpanbt; fo ^at

1893 @b. gapre baS SIfönigtum beS Obo Pon $ariS be^anbelt. Sn
i^n fcbliegt fic^ (£cfe( mit feiner auSfü^rlii^en unb erfc^öpfenben, in

jeber ^infit^t mufterbaften Srbeit über S^arl ben CEinföItigen an.

3>n 1. Sfapitel fcbilbert er Uarli erfte }um 3!obe OboS

(879—898), im 2. feine Regierung biS §ur Snfunft ber 'Jtormannen

(911); ihrer SWieberlaffung ift baS 3. SJapitel gcraibmet, baS 4. ber

Srtperbung Pon Sotf)ringen, baS 5. bem Kampfe KarlS mit fHubolf

Pon iBurgunb unb feinem Snbe in ber ®efangenfcbaft (929). iDaran

fd)Iieften ftcb jmci S^furfe; ber erfte Perfolgt bie iSeinamen KarfS

(simplex, stultus, follus, insipiens, hebes) unb fteHt feft, boft fte

meiftenS fpäteren DueQen angebören, bie febr loabrfcbeinlicb baS bei

9ti(^er Portommenbe (obenbe (Spitbeton simplex (b. b- einfach »ber

aufrichtig) miftperftanben b°ben, baft anberfeitS aber fftegino unb

ISbiflihar auch bereits ben Übeln @inn beS IBeinamenS b^i^hotfebren.

2fn einer Schluftbetrachtung führt (£. auS, baft Karl biefen nicht Per«

bient, aber auch nicht energifch genug ipar, um ben %Sinen feiner

3eit unb ber (Empörung feiner IBafaQen }u trohen. 2)aS roichtigfte

(Ereignis feiner fRegierung PoQiog fich gegen feinen Süden: bie

fttieberlaffung ber fRormannen, bie S. ausführlich fchilbert. l^öchftenS

bet ber lErtoerbung SotbringenS b<>( feines Karolinger«

(BefchlechtS loürbig gezeigt. Sebeutfam ift aber jene Übergangsepoche

für granfreich in mancher ^inftcht; barum ift bie Überficht über ben

3uftanb beS SBeftfränfifchen ftteicheS am (Enbe beS 9. ^abrbunbertS,

bie (E. im 2. Kapitel gibt, febr banfenSroert.

griebenau. R. Sternfeld.

Vie de Saint Louis par le Confessenr de la reine Marguerite.

Par Delaborde. Paris, Alphonse Picard. 1899. (Collection de Textes

pour Server ä l'^tude et ä l'enseignement de THistoire.) XXXII, 166 ®.

(Eine gute, banbliche SuSgabe beS bei (Bouquet (Sb. 20) fchlecht

gebrueften SebenS IlubmigS IX. oom Seichtoater feiner Q)emablin

mar burchauS notmenbig, um ben h>ftni^if<bcn äBert biefer OueUe

ju ertennen. Iielaborbe hat unS biefe Ausgabe gegeben. (Er fteUt

9»
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junäc^ft in ber Einleitung feft, bag ber 93f. SBil^elm Don @aint°

$at^u8 (?)ep. ©eineset«3Worne) ^ieft unb Don 1277 biä 1295 ®eicbt»

DQter ber Eema^Iin fiubtuig’S roar. IDaS loteinifc^e Original feined

äBerleS ift unS leiber uertoren, mir ^aben ti nur in einer {c^Iecbten

franibrifcb^n Über[e)}ung, bie 1303 oerfagt ift. @ie fc^eint roieber

Don jmei Derfc^iebenen Slutoren ^erjurü^ren : ber eine f)at ben elften

Seil beS SBerfed, bab eigentliche fieben, ber anbere ben }toeiten, bie

SBunbertboten beö jfönigb, überfe^t. fßur mit bem erften hoixn mir

eS bicic ju tbun. %uch in ihm ift baS ^iftorifche mie Derfchüttet

unter bem ©taube beS iBei^tbater im ^in>

roirfen auf bie i^anonifation SubmigS IX. bie S'apitel feines SBerfeS

noch Sugenben beS ffönigS georbnet. ?lber eS finbet f'^h

eine 3}?enge brauchbaren Materials jerftreut. baS S. burch 9ioten

unb einen fehr nü^Iichen, chronologifch georbneten Prüfet Louis IX
im 9iamenSregifter jugSnglich gemacht hat- 3» © i«

bemerfen, bag ber StechtSftreit jmifchcn S^arl Don ^njou unb bem

Oheim beS Erafen Don S3enbbme auch m ben Olim Der^eichnet ift.

R. Sternfeld.

A. Lnohaire, ätudee sur quelques manuscrits de Rome et de

Paris (Bibliotbbque de la FacultS des lettres de Paris vol. 8). Paris,

F. Alcan. 1899. V, 175 ®. 6 fr.)

äBöhrenb eineS Aufenthaltes in Stom unterfuchte Suchaire auf

ber Vaticana bie ^anbfchriften ber ÜSibliothef ber Sfönigin Ehriftine

unb forfchte befonberS nach bcnjenigen, bie früher Don ben heraus«

gebern ber großen ©ammelmerfe, Don SucheSne, äRabidon, ÜRartene

u. a. benu^t roorben maren. ^nbem er jur Ergänzung feiner Arbeit

eine Anjahl ^anbfehriften auS ben fßarifer iBibliotheten h<i*Ju5og,

gelang eS ihm, eine güQe Don mertooQen iBeiträgcn für bie fraii}ö>

fifche Eefchichtc, namentlich beS 12. unb 13. SohehunbertS, )u

liefern.

3unächft meift S. eine Anzahl Derfchollener ^anbfehriften nach;

fo Don ben SBerfen beS AbteS ©uger Don ©aint-SeniS, Don feiner

funftgcfchichtlich intereffanten ©chrift über bie Einmeihung ber AbteU

firche im ^ahre 1144, Don feinem ^auptmerf, ber Vita Ludovici

Grossi, Don ber für feine fRegentfchaft fo michtigen ^rieffammluug.

Sie ^anbfehrift ber Sheonit Don ÜRaurigni, bie fomohl ben ^erauS'

gebem beS Recueil des bistoriens alS auch SBaih in feiner AuSgabe

M. G. SS. 26 entgangen mar, fanb S. in ber IBibliothcf ber Königin
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€^riftinc. ®onn nimmt S. bic Sfontroöcrfe, ob guico Slec^in ber

Sßerfnffer ber fragmentarifdjen Oefc^ic^te Slnjou^ (einjig erholten im

Cod. Vat. reg. Christ, no. 173) i)t ober nic^t, mieber auf unb jeigt,

boB bie bon SKabide borgebrac^ten @rünbe gegen bie Ur^eberfc^aft

9iec^in8 nic^t ftid){)altig finb unb bie f^rage bielmetjr noc^ ju löfen

ift. 9tac^bem S. auf eine @tede ber Annalen bon ^umiegeS, in ber

bon ben Sejie^ungen fiönig Submigä VII. ju biefer ?lbtei bie Siebe

ift, unb auf bie ^anbfc^riften beS Äartularä bon @aint=Sßincent=be=

£aon aufmerffam gemacht ^at, teilt er auä einem (lobe;, ber fic^

ebenfadd in ber SSibliot^et ber St'önigin S^riftine befinbet unb für

bie @ef^id)te bon @biffonS mand)erlei ent^iilt, bie franjöfifc^e Über«

fe^ung einer Urfunbe König Subtoig? VIII. ou8 bem 1225,

foroie bie Sorurfunbc bom 3oi)re 1224 (Paris, Arch. Nat.) mit,

bie beibe noc^ nic^t beröffentlic^t loaren. 3S"l>en' S- (Sntfte^ungä«

gef(hit^te ber Miracula Sancti Dionysii nac^gef)t, ftedt er feft, ba§

i^re beiben erften R'opitel jtbifdjen ben 8^4 unb 835 ent»

ftanben finb unb baß i^r Serfnffer bie Gesta Dagoberti bcnu^t ßat.

Sluf biefe 93eife mirb ju ben fi^on bon Sirufc^ gegebenen Oeroeifen

noc^ ein neuer bafür erbrat^t, baß bie Datierung ber Gesta in bie

Saßrc 800—835 ju fe^en ift. 6r teilt bonn uocß ein gragment

ber Miracula mit, baä er für ißren älteften überlieferten lejt an»

fie^t, foroie einige intereffante Slotijen über ben ßinjug be8 QJrafen

Stöbert U. bon 5(onbem in Steimä im 1^86. 3“»t Schluß

befi^äftigt ficß fi. mit ben Sörieffommlungen bon ®aint»5Sictor. Stoc^»

bem er junä(^ft eine Söergleic^ung ber bon S)uc^e8ne (Hist. Franc.

Script. 4, 557—762) jucrft gebrucften SSrieffommlung be8 befannten

^anjler8 unb fpüteren lBifcßof8 ^ugo bon S^ampflcuri mit ißrer

^anbfcßriftlic^en IBorlage gemadjt ^at, rocnbet er ficß einer anberen

©ommlung ju, ou8 ber ®u(^eäne (ebenbn 4, 762—770) unb 9)tart^ne

(Ampi. Coli. 6, 218—279) nur einjelne ©türfe befannt gemo(ßt

^aben. !Sie Originall^anbfc^rift ift leiber berloren, boc^ in jüngeren

Sbfc^riften, foroie in ben nu8 bem Slnfnng be8 17.

ftammenben Kompilationen be8 S3ictoriner8 3^0" J^ouloufe —
bie eine roeit größere IBeac^tung berbienen, al8 e8 biSl)er geft^e^en

ift — fonb 2. Seile i^reS 3"()“he8 roieber. Sie jaljlreitßen unbe»

fannten (Briefe untcrjie^t er einer genauen (ßi^üfung unb teilt fie im

Än^ang no(^ i^rem SBcrte, fei e8 ganj, fei e8 im SluSiug mit. ®8

finb (Briefe be« Slbteä ßrni8 bon ©aint-SSictor, befreunbeter Slbteien

unb ©ift^öfe, bon Karbinölen, bon (flöpften (barunter ein unbefannter

Digitized by Google



134 Sitteiatniberic^t.

^obrionä IV., mehrere SWegcftcn ^llefonberg III.). Wit einem furjen

Serjeic^niS ber $anbf(^riften bei !8ib(iot^eI bei Stönigin S()riftine,

bie bie franjöfifc^e ©efc^ic^te im 11., 12. unb 13. ^a^i^unbert be<

treffen (mit fSuenn^nie ber i^eujjugSIitteratur), beft^Iiegt 2 . feine

nü^Iid)e unb mic^tige (Schrift, beren ^enu^ung burc^ ein Ortd^ unb

SlamenSuerjcic^nig erleichtert rairb. 3)ürfen mir jum @ch(ug eine

SIuSfteQung machen, fo bebauem mir, bag S. uerfäumt hot, feine

Allheit, befonberS bog ermähnte 93crjeichnid, burch ^inmeife auf bie

einfchlägige Sitteratur, fo auf bie iBänbe bed ^rchibä unb beö 92euen

?lrchit)8 b. @. f.
ü. b. @.Ä. ju beroollftänbigen. ®er Seit feiner ?ln»

gaben märe baburch beträchtlich erhöht morben.

SBerlin. Otto Cartellieri.

SScrfaffungegcfchichte bei ^looence feit bei Oftgotenheiifchaft bis }ur

(Siiichtung bei föonfulate (610—1200). Son fffri# Äiener, Dr. phil.

äHit einer Itaite. Seiftjig, i&btfche Suchhanblung. 1900. XII, 295 ®.

9Iach einer furjen, bie ^auptergebniffe flar unb überfichtlich ju‘

fammenftellenben (Einleitung behanbelt ber 18f. in oier Slapiteln bie

oftgotif^c, merorningifche unb farolingifche Serfaffung ber ißrooence

mit ihrer Umbilbung burch baS ffeubalmefen, fomie bie (Errichtung

ber Slonfulate in ben @täbten, mobei auf %r(eä, beffen (Entmicflung

als tppifch betrautet mirb, 40, auf fDiarfeiUe unb ^oignon je 11

auf ©raffe 3 entfallen. ®ie 91ufgaben, bie ber ©egenftanb

bem S3f. ftellte, maren fchmierig genug, unb man mirb nicht behaupten

fönnen, bag er bei ihrer Söfung immer glücflich gemefen, ganj ab«

gefehen baoon, bog baä Dorhonbene fDiaterial in manchen (fragen

eine Söfung nicht julieft. aber eä berührt angenehm, ba& ber 9Sf.

in feinem Urteil im allgemeinen jurücfhaltenb ift unb IBermutungen

al8 IBermutungen gibt; menn er freilich einmal eine bon ihm ber«

fuchte ©rflärung felbft eine recht gefünftelte nennt unb fich beämegen

entfchulbigt (©. 60), fo ift biefe ©elbftfritif on ftch jmor erfreulich;

fie fonnte ober ber Öffentlichteit borenthalten merben, menn fie, mie

billig, jur oöHigen Unterbrüefung ber betreffenben ©rflärung geführt

hätte. ®on ben bielerlei gragen, bie bie Arbeit onregt, tann ich mit

dlüctficht auf ben ju ©ebote ftehenben füaum nur roenigeS, unb bieö

auch nur mehr onbeutungSmeife, h«öorheben. Sefonbere ®eachtung

oerbienen bie gorfchungen über ben meroroingifchen Patriciatus

Provinciae (©. 52 ff., 255 ff.); ba^ freilich Vicedomini bie Unter«

beomten bes patricius in ben einzelnen ©auen gemefen, ift burch«

Digitized by Google



SJranfteieft. 135

aus ni^t eriDtefen. Sfiec^t unroafjrfc^einlii^ ift, bog ber ^n^aft beS

prooencalifc^en jfonfulats urfprünglic^ nur in ber @eri^tSü6ung be^

ftanben bube (®. 165); auch, bo^ bie fionfulate ihrer SnlftcbungS*

urfacbe na^ in griebenSeinungen einer früheren unb mirtfchaftlithe

Sinungen einer fpäteren i» trennen feien, mirb fich fchiverlith

oufrcchterholtcn (offen. 5)ie (Errichtung ber itolienifchen ffonfulote

loirb bis ju einem geraiffen @robe olS oorbilblich ongenommfn
; ouf=

follenb ift bagegen, bog auf bie fo nahegelegenen Orte jenfeitS ber

dthoxf (einerlei 9tücfficht genommen ift, mährenb bie Sejichungen ju

biefen hoch enge genug mären; mau braucht nur baran ju benfen,

bag eine proOencolifche universitas, ju ber (DiorfeiQe, ®. @iUeS, SWont*

pellier gehörten, im 3ohre 1187 in I^ruS ihre gemeinfame Sßertre»

lung hatte. 55er Unterfchieb, ber in StrIeS „jroifchen ben ölten Schuftern"

unb ben socularii, qui de opere nc^vo soculares faciunt Deftonb,

Iaht fich in (einer SBeife «auf ^örig(eit, auf ben ©egenfa^ jmifchen einem

längft beftehenben unb einem jüngft gefchaffenen ^ofoerbonb beuten",

mie ber IBf. mit einem geroiffen @chman(en beS Urteils für möglich

hält, obroohl er nicht gerabe ein Slnhönger ber hofred)tlichen Sheorie

ift (©. 182—183). 5)iefe socularii finb gar nicht, mie ber SJf. meint,

Schufter, bie neu hiuiugelommen fiub, „als fich möhrrnb ber jmeiten

^älfte beS 12. SahrhunbertS infolge beS gehobenen 93et(chrS maffen*

hoft neue ffräftc ben ©emerben jumanbten" unb beSmegen höh^r

befteuert mürben olS bie Sllteingefeffencu
;

eS finb oielmehr einfach

bie @chufter, bie neue 3Bare oerfertigten (pgl. auch bcu HuSbrud

ber betreffenben Urlunbe felbft, ©. 287 : de novo opere operantur)

im ©egenfa^ ju ben „?lltbü6ern", ben cabatarii (ital. ciabattajo).

(ES liegt alfo, mie fo häufig im IDlittclatter, technifche Spaltung eines

©emerbeS dor, unb bie höhere Sefteuerung ber socularii erdärt fid)

don felbft. ^m übrigen (ann ich "'^t finben, bag baS don Uiener

für bie Serhältniffe in SlrleS beigebrachte ajioterial feiner oDerbingS

auch nur unter ®orOehalt gegebenen ißermutuug (S. 185), bog fich

unter ber ©emerbefteuer eine 3Kar(tobgobe derfteefe, günftig fei.

S)ie fünf Seilageit (S. 247—275) mären, obgefehen don ber

britten, ohne Schmierig(eit in ber 3lrbeit felbft unterjubringen ge=

mefen; ber ?lnhang, ber 11 instrumenta (alle ouS bem 12. 3ohr=

hunbert unb mit einer SluSnohme auf SlrleS bejüglich) nuS bem

55eportementalorchio don äJlarfeille jum ?lbbruc( bringt, ift bagegen

recht ban(enSmert; freilich finben fich h’^'^ manche Ungenauigteiten

(j. ®. in SKr. V beftänbig pontanarii für portanarii, in Dir. X
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secularü für socularii, ratam hac firmum habiiaturos für ratum

ac firmum habituros, circa D. archiepiscopo für cum I). arch.).

@ibt ber S3f., tote er am ©dtluffe feincS Sudteä erflort, mit feinem

Slbbrucf toirflit^ genau ben Origina(te;t toieber, fo mugte er bo<^

roenigftenS in SInmertungen baS Süchtige geben; fo fann niemanb

toiffen, ob ed fitb tm einzelnen 9aQ nic^t bot^ um einen ^rucf: ober

b'efefe^Ier t)Q>ibeIt. ^m ganzen toirb man, menn man berücffic^tigt,

bafe e8 ficb um eine ©rfttingSarbeit i)anbelt, ber Seiftung be» Sßf.

feine ^nertennung ni<^t oerfagen moQen.

Sörieg. Adolf Schaube.

I.« Livre de Comptes de Jacme Olivier, uiarchand narbounais

du X1V<> aibcle, publid avec une iutroduction, un gloasaire, des notea

et des tabics par Alphonae Blanc. Tome II, partie. Paris, Alph.

Picard et Als. 18D9. VI, 675 ®.

iDiefer }unäcbft allein oortiegenbe IBanb beg auf ben breifacben

Umfang berechneten SBerfej enthält in erfter Sinie ben Äern ber

ganjen fjjublitation (@. 1—266), bag in prooencalifcher Sprache ab=

gefaxte ^anblunggbuch (alg manuel bejeichnet eg fich in bein furjen

Singange felbft) beg narbonnefifchen Äaufmanng Sacme Olioier, bag

im ^uli 1381 angelegt mürbe unb einen »on ungefähr

jehn SSaht^^x umfaßt. @g geftattet ung roertoolle Sinblide

in bag fommerjielle fieben beg infolge ber IBerfanbung feineg ^afeng

unter recht ungünftigen Sßerhältniffen arbeitenben 91arbonne, in feinen

£anb< nnb ©eehanbel mit ben Dlachbargebieten, feine IBeiiehungen

ju bem 3nnern grantreichg, enblich auch in ben betrieb beg füb=

franjöfifchen i'eoantehanbelg biefer ben ©egenftänbcn beg

^anbelg fpielen Suche (fWarbonne felbft halte eine blühenbe Such»

inbuflrie), ©etreibe, ©pejereien bie Hauptrolle. Sür bie ©efchichte

ber äKünjoerhältniffe, gnnj befonberg aber für bie ©efchichte ber

f^reife ift biefeg Haublunggbuch, beffen Äbbrucf ein fehr forgfältiger

ift, Oon h^t^botragenber SBichtigfeit. ©eine ©rläutcrung unb Dlu^»

barmachung hat fich ber Ht^auggeber für ben 1. üöanb, ber eine

umfangreiche ^ntrobuftion bringen foll, Oorbehaltcn. Sem livre de

comptes felbft folgt ein fürjerer 9lppenbij (S. 267—287), ber in

20 fllummern fHechnungen unb ähnliche ©tücfe oon ^erfonen, bie mit

Olioier in ©efchäftgoerbinbnng ftanben, enthält; ben fHeft unb bamit

ben größten Seil beg ®nnbeg (©. 288—672) füllen alg jroeiter

Slppenbij bie Pibces justilicatives, für beten gortfchung au^ noch
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1>er jraeite 3ieil be§ 2 . SBonbeS, bet au^erbem ein ©loffor unb bie

Wegiftcr bringen foH, beftimmt ift. @o ift eS ein förmliches Ur=

funbenbuch für bie $anbe(8« unb ©eroerbegefchichte oon 9!arbonne,

beffen erfter, unter 68 3?ummem (bie oft auS einer ganjen SReihe

oon ©tücfen befteljen) jufommengefofeter, auf ben 3ritraum oon 1174

bis 1327 bejüglicher ifeil unS QuS ben ©chö^en beS StrchiOS

Oon IRarbonne fo onhangSroeife gegeben mirb. ©omeit ju fe^en, ift

ouch hier bie SBiebergobe ber gebotenen, größtenteils noch unge*

brucften ©tücfe nur ju loben; unrichtig ju 1175 unb 1279 ongefeßt

finb bie betben ben Serfehr 9?orbonneS mit Ißifa betreffenben ®ofu=

ncente Oom SRorj 1174 unb 3onuar 1278 (©. 290 unb 393), bo ber

Herausgeber gemeint hot, auch «uf fie bie bamalS in gtanfreich üb°

liehe 3ahreSjählung anroenben 5U tönnen, mährenb bet calculus

Pisanus, ber fchon ju fo oiel Sprüngen Serantaffung gegeben ()at,

gerabe in ber hier in Söetracht (ommenben ßeit oom 1 . Saouar bis jum

24. TOärj mit unferer SohreSjohlung übereinftimmt. SBeitereS roirb

bei bet Söefprechung ber noch tommenben ®önbe beS iSerteS ju er=

örteni fein. Ob eS befonberS jmecfmößig mar, bie beiben

teile ber ifjublifation fo, mie gefcheßen, miteinanber ju oerbinben,

fonn fraglich erfcheinen; unjroeifelhoft aber fteUt jeber ber beiben

!£eile für fich ein hüchft oerbienftlicheS Unternehmen bar.

Stieg. Adolf Schaube.

U. Doniol, Serfs et vilains au moyen-Age. Paris, .\Iph. Picard

ct fils. 1900. VI u. 299 ®.

®er greife franjöfifche Hiftorifer ®oniol, ber bereits 1857 ein

SBert übet bie ©efchichte Der länblichen Staffen SrantreichS oerfaßt

hat, fehrt in einem neuen Suche ju bem alten ©egenftanbe feiner

Sorfchungen jurücf. Wan fönnte annehmen, baß er ben SBunfeh

empfunben hot, feine früheren 2lnfichten burch bie feither erfchloffenen

Ouellen ju ftüfjen ober burch bie jahtreichen neueren 2lrbeiten über

bie franjöfifche 9lgrargefchichte ju ergönjen. $aS ift aber feineSmegS

ber gatl. 5). hält burchmeg an feinen alten ^Infichten feft; er fpricht

feine ©eringfehö^ung ber ©elehrfamfeit (erudition) an Oetfehiebenen

©teOen jiemtich offen auS unb fucht nach mie oor mit ber inbuttioen

Wethobe fein 3>el Ju erreichen. @S fehlt bem Suche nicht on geift»

reichen Semerlungen, aber man fann nicht fagen, baß fich ouS

beinfelben ein Silb ber lönblichen Scrfaffimg beS WittelalterS ge=

minnen läßt.
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teilt bi( länblic^e ^eoöiferung in jraei Slawen, bie serfs

unb bie ^^lain8. $ie elfteren finb bie Unfreien, bie le^teren bic

freien Säuern, bie lebiglic^ in einem öffentlich-rechtlichen Äbhängig»

teit^öerhöltniS jum Seigneur, b. h- Juni ©erichtäherm, ftehen. 6r

fcheint mir aber gonj ju überfehen, bah auch bie serfs Dom ®erichtö>

herm abhängig finb, ber nicht feiten Dom Seibherm Derfchieben ift, unb

bie vilains bielfach in einem prioatrechttichen 9lbhängigleitöDerhältni^

ju bem ©runbherm ftehen. 3Me neueren ©rgebniffe ber roirtfchaftä-

gefchichtlichcn ^orfthuig bleiben gänjlich unbeachtet. ®. roeih nichts

Don ber 0rganifation ber SiHifationSoerfaffung, er überfieht bie für

gronfreich fo wichtige Umtoanblung ber feften ?lnteilS»

quoten (champart ober terrage), er roirft ben bem Sobenjinä ent-

fprecbenben terrage mit bem ganj onberS gearteten leilbau (metayage)

jufammeu. 9lm gelungenften fcheinen mir noch ?lbfchnitte ju fein,

bie über bie Sntftehung ber mittelatterlichen ^örigfeit unb über bie

JpauSgemeinfchoft (cominunion) honbeln.

SDiünchen. Paul Darmstädter.

Ilistoire du parti röpublicain en France, de 1814 ä 1890, par

Georgres Weill, professeur au lycöe Carnot. Paris, F. Alcan. 1900.

VI, 552 S.

'Der Sf. hat fich in ben lebten ^aht*“" t>atth SReihe gebie-

gener Schriften über ftootSrechtliche unb fojiolpolitifche Btagen (Les

theories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de

religion, 1892, — Saint-Simon et son ocuvre, 1894, — L’6cole

Saint-Simonienne, 1896) befonnt gemocht. 3" hem Dorliegenben

umfangreichen SBerf behanbelt SBeiH bie ©ntroicflung ber republi»

fonifchen 3äeen in granfreich, Don bem Sturje beS erften biS jum

goHe beS jroeiten ft'aiferreicheS , unb jtnar fo, ba§ er einerfeitS bie

i^h^arien auSeinanberfeht, welche bie leitenben ^erfönlichfeiten brr

-.flartei im Saufe ber 3«*t Dertraten, biefe felbft in tnappen Umriffen

uns Dorführt unb enblich bie politifchen ®reigniffe ffij}iert, in beuen

bie Shfotifn jwn ÜluSbrucf unb bie 9Jfenfchen jum Raubein gefommen

finb. S)er Serfaffer hat bafür in ben iflarifcr Sibliothefen eine SKaffc

jwar gebrucften aber meift wenig gefannten ober längft Dergeffenen

WaterialS an politifchen Leitungen, glugblätteru u. f. w. gefammelt,

fleißig burchgearbeitet unb in burchouS portcilofer, rein erjählenber

SBeife bem Sefer bie ©rgebniffe feiner gorfchungen Dorgeführt, fo baft

j. S. feine ©chilberung beS SBittenS ber geheimen ©efeUfchaften unter
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fiubiDig-^ß^ilipp einen meit jupertäfjigeren Sinbrurf auf i^n machen

roirb als etroa ßouiS ®Iancä befannte Histoire de Dix Ans ober

fetbft bie löumlic^ Diel augfü^ilic^eren Stapitet ber Histoire de la

monarcbie de Juillet Pon !J:^ureau»Xangin. 93efonberg intereffant

unb le^neic^ ift babei bie jufammen^ängenbe äJoifü^rung be§ @toffe§,

bie burc^ (einerlei S^furfe unterbrochen loirb unb fo um fo leichter

bie @enefiS bed republitanifchen ®eban(eiiS in granfreich }u berfoigen

erlaubt, big jum ^ugenbticf, mo er fich }ur offi^ieden Staatgforin

Derförperte. S}. jeigt unS, roie ju iBeginn ber fReftaurationgperiobe

Pon ben loenigen überlebenben ^epublitanem ber @chrecfengjeit bie

adermeiften nicht baran buchten, ihre alten Überzeugungen funb }u

geben unb noch weniger, bafür ißropaganba ju machen. äBag bie

üiberalen betrifft, fo roor bei ber SDioffe berfetben, Pon 1815 big 1829,

bog SBort SRepublit »poht beinahe eben fo perpönt alg bei ben Ultrag

SidHeg. S3ag in einzelnen geheimen @efedfchaften ein Sazarb, ein

ÜSuchrz unb anbere bafür zu toirfen perfuchten, ipar faum ber fRebe

wert. ®rft mit ben 3“ld“9fn erwachte im orbeitenben Solle ein

lebenbigereg Sewugtfein ber eigenen Stacht, unb bie Unzufriebenheit

mit ber Sourgeoifie, mit bem liönigtum ber Satisfaits, fchuf, im

©chu^e ber Steöfreiheit, z««fl republifanifche Slätter unb Sereine,

fpüter bonn auch "fu* geheime S'lubg, beren ShiU'Qff'l aderbingg

burch ©nippen unb burch ©iferfucht zioifchcn

ben SUhrem gehemmt würbe. äBir fehen ba, ber Seihe nach,

Srmanb Starraft unb ©obefroi ©aPaignac, Sagpait unb ^rmanb

Sarrel, ©amier>SQ0Cd unb Xhomag, Sarb^g unb Slanqui anftreten

unb fidh h*fl'0 t>efehben, nachbem einmal, neben ben Ihfowl't”"

parlamentarifchen Sourgeoig^Sepublif, au^ bie Anhänger ber fozialen

Umwälzung zun> SBort gefommen waren. !{)iefe Kapitel gehören,

meineg ©rachteng, zu ben intereffanteften beg Sucheg. ©twag zu fnapp

gefaxt erfcheint ung bagegen bie ©efchichte Pon 1848 big 1851
;
blo&

80 ©eiten etwa h°l ®f. biefer für fein Ih«“'“ fo wichtigen

Seriobe eingeräumt, in welcher bie Sepublilaner, ganz 9^0?'' SSnnfeh

unb ©rworten, unPorbereitet ang Suber gefommen, fofort fich öurch

bie Serhältniffe gezwungen fahen, gegen bie einftigen fozialiftifchen

Serbünbeten oufzutreten unb fo biejenigen Sämpfer, bie fie niedeicht

am 2 . !£ezember gerettet hotten, in ben Xob ober in bie Serbannung

trieben. Such bie bunt burcheinanber gärenben Behrfpfteme ber ba=

maligen SePolutionggruppen hötte piedeicht eine etwag eingehenbere

Sefprechung Perbient.
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@e^T anjit^enb unb o^ne ftbtenbe politifi^e 9}ebenab{ic^ten ift

bann roieberum bie neue napoleonifc^eära gef(^ilbert, bie langen .^a^re

beä ©c^roeigeuä", bie feiner Bon benen, roelc^e bamalS barunter ge=

litten, je Bergeffen roirb, bis enblicb bie (£ntfeffelung ber italienifc^cn

Srage etmaS friftbe Suft in bie ft^müle Ktmofp^öre brachte, ^ann
begannen bie iß^ilofop^en unb 3;^eoretifer ben ungleichen Kampf;

^uleS @imon, iBacherot, Ouinet, 3)iiche(et, ißeiletan, Sanfrep prebigten

bem jüngeren ©efchlechte baS ölte ffiBongelium ber Freiheit, unb ber

bamaligen atobemifchen wie arbeitenben 3u0fnb mar 3rcibeit gleich»

bebeutenb mit Stepublit. Muf bie iJJropheten folgten bie Kolititer,

SSournoliften, Äbgeorbnete, unb olä bann im goh« 1868 SRapoleon III.

notgebrungen eine gerniffe ißrefefreiheit gewähren muhte, ein befchränfteS

SerfammtungSrecht julieh, genügte baS, um burch bie 5)onnerftimme beS

.unBerföhnbaren" ©ambefta Bor gonj grontreich mit bem ©cbatten

®nubin§ auch ben ber ermorbeten SRepublit auS bem @rabe ju be»

fchtnören unb bem roanfenben Kaifcrreiche gegenüber ju ftellen. ®aS
brohenbc ©efpenft hot n*chl ü“ bannen Bermocht, bis 9Iapoteon

bem äuheren @egner erlog, bem er [ich geroih nur beSroegen ent«

gegeniBorf, weil er in feiner Serbicnbung Bermeinte, mit ihm jugleich

ouch ben inneren geinb ju beftegen. 3b beibem fah er fich betrogen

unb in folgerichtiger SBeife h“l bie üiepublit feine ®pnoftie erfeftt,

fo fehr eine Diotmcnbigfeit beS SlugenblicfS, bofi felbft bie tiefen ®e*

mütigungen beS Krieges unb bie grauenhafte ÄrifiS ber ^arifer

<5ommunc fic nicht ju gunften eines ber jahlreichen monarchifchen

'Brntenbentcn §u erfehen oermochten. Unb mir glauben, ber

SSf. hot «cht, loenn er am ©^luffc feineS anjiehenben SBerfeS

meint, auch ber 3Bfunft fönne bie Siepublif in granfreich ftcher fein,

mofem eS ihr nur gelinge, nach ber politifchen auch bie fo^iale

grage in rcpublifanifchem, b. h- freiheitlichem unb humanem Seifte

JU löfen. R.

Italy and her invaders by Thomas Hodgkin. V'ol.VII (book VIII).

Frankieh Invagions, 744—774, 397 ©. — The Frankish empire, 774
—814, 331 ®. Oxford, Clarendon Press. 1899. 24 9K.

T)e3gl. Vol. III unb TV. The C^lstrogothic Invasion, 476—535,
653 ©. unb The Ini

2)erial Restoration, 535— 553, 711 ®. Second

Edition. 1896. 36 3R.

SDiit 58anb 7 unb 8 ift ^obgtinS grofteS, Bor 25 fuhren be«

gonneneS fflert über 3tul'fu unb bie germanifchen SBölferfchaften,
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bie Italien nac^einanber überflutet unb be()enfc^t ^aben, }um 31b<

f(blu§ gefommen. ®a ber 1. Sonb („®ie roeftgotifc^e ^noofion")

in ber jneiten Auflage in jroei ^albbönbe geteilt ift, fo finb e§

im ganzen neun ftattlic^e, jum ®eil fogar fe^r ftorfe ^iinbe, in ber

fe^t biefe ©ef^ic^te ber römifc^^germanift^en ißötfer bom 4. bi4 jum

Sinfang be§ 9. 3abrt)unbertS, benn baS ift in S3irflic^feit ber

bed SSüerfeg, uoUenbet bor uu4 liegt. iSorjüge unb Sc^möc^en finb

in ben beiben lebten ißänben, bie an ©teQe bed in Subfic^t ge^

nommenen einen @c^IuBbanbeS erft^ienen fmb, biefetben mie in ben

früheren Sönben. ®ie ®arfteUung erget)t ftc^ ein menig gar ju

breit unb be^aglic^ unb überfc^reitet mieber^olt bie bom iBf. felbft

geftecften ©renjen. @o ift abfotut nic^t abjufe^en, mag bie gan^

ausführliche ©r^äf)(ung ber baherifchen ®inge jum äJerftänbniS ber

longobarbifthen ftataftrophe, mit ber fie entfchulbigt, beitragen,

ober roaS fie fonft mit 3tolien unb beffen ©roberern ju t^un haben

foQ. ©benfo häüe bie ©efchichte ber erften Üfarolinger, über bie

Sf. hoch leinertei neue 91uffaffungen ober gorfchungSrefuItate bor=

julegen hat, roohl fürjer gehalten fein fönnen. ®och im ganjen finb

bie Slbfthroeifungen bom ®henia in biefen Ickten iSänben nicht fo

gro| mie in ben borhergehenbcn, unb juloeilen, mie bei ben Kämpfen

Starts mit ben @a^fen, hat fich ber ^f. bieSmat fichttich bemüht,

mirflich nur bie nötigen lurjen ^inmcife ju geben. ^nberfeitS ift

auch in biefen ®ünben bie gute, lebcnbige, auf umfaffenber, menn

auch nicht immer bon Stritif burchbrungener CueUenfenntniS be<

ruhenbe ®arftellung rühmenb anjucrfcnnen, unb mer fich eingehenb

über ben Stoff, ber unS über bie ©efchichte beS bom ißf. behanbelten

Zeitraumes erhalten ift, unterrichten mill, bem ift boS Jp.’fche SBerf

nur }u empfehlen, ©in gut gearbeitetes fRegifter ju ben beiben

$ünben erhöht auch h>c<c bie tBenuhbarleit, unb bie buchhönblcrifche

StuSftattung ift mieber bortrefflich.

©ine Vorarbeit bot bem Sf. bieSmal bie bor einigen fahren

bon ihm für bie Sammlung ber Foreign Statesmen erfchienene

Biographie ^arl'S beS ©rogen. So führt er auch >n feinem ie^igen

Serf bie ©rjählung nicht, mie urfprünglich angefünbigt mar, biS jur

©rneuerung bcS 3>nperiumS, fonbern bis jum lobe R'arlS bcS

©rogen fort, in ber ®hat ein paffenberer Schlug, mie ihn ja auch

bie ähnlichen SSerte bon ®ahn unb Raufmann genommen haben.

Beoor noch bie legten Bänbe erfchienen maren, hat nicht nur

ber erfte, bie meftgotifche, hunnifche unb banbalifche Z"bafion
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te^anbdnbc 7eit, fonbrm aud) ber }n>eite Sicil, Sanb 3 unb 4

bt§ ganjrn SBrrfeS, bei bie Q)ef(^i(^te ber Oftgoten auefü^rlicb bar«

ftellt, in jroriter (jiemlic^ unDeränberter) %uf(age er{(^rinen tönnen.

Qi f(^eint bemnac^ brr äugere Srfolg nic^t au^rblieben ju fein,

unb überblicft man bag SBerf im ganzen, mie e§ ung je^t boQenbrt

uoiliegt, fo mirb man, tro^ ber ^erborgef)obenen @(^roäc^en, ficg biefeS \

dhrfoIgeS freuen fönnen unb ben iBf. jur SoDenbung ber mübeooUen unb
|

boeg im aOgemeinen mobl gelungenen Arbeit gerne begliidrofinfc^en.
$

Cgarlottenburg. L. Erbardt
j

@cf(bi(bte Stalienb im Wittelalter. Son S. 9R. ^artinattii. Sb. 2.
|

€rfte ^Slfte. Siömcr unb Sangobarben bis jui Sleilung Italiens. Seipjig,
|

«Btgonb. 1900. 280 ®. I

®er 1. Sanb, ber ben nic^t jutreffenben ©pejialtitel : ,5)aä I

italienifc^e Sbönigreitg* führte, mürbe in ©b. 81 biefer 3t*tf4r'ft
1

ange^eigt. ©ein Hauptinhalt betraf bie @ef{hid)te bed oftgotifchen
|

SdeicheS in 3tolien. 5^er 2. ©anb, Don bem je^t bie erfte Hölftt

erfc^ienen ift, h«l leinen befonberen Xitel, auS bem man erfe^en

fönnte, roie roeit er führen foH. ®ie erfte Hälfte hanbelt pon ber

Herfunft unb ben SBanberungen ber fiangobarben, öon ihrer ®robe«

rung unb 9liebcrlaffung in Italien, Pon ihren Slriegen mit granfeu

unb Slömem, Pon ben langobarbifchen Hf^jögen unb bem König»

tum, pon ber ©erroaltung unb ben Sinrichtungen ihrer ©taoten in

Ober» unb Unteritalien. SJeiter fommt ber römifche leil StalienS

in ©etrad)t, baö ©apfttum unb bie firchliche Sjarchat

in fRaPenna unb ba8 bpjantinifche ttaifertum. ®ie faiferliche ©olitif

unb bie bogmotifchen ©treitigfeiten ber orientolifchen Kirche greifen

in bie ©efchichte fin- >fl ci« reicher ®ehalt mit oft

recht Perroicfelten ©erhöltniffen, benen bie ®orftelIung nur fchmer

genügen tann. Umfaffenbe ©enu^ung ber Ouellen unb ber Sitteratur,

umfi^tige Kritif unb Perftönbige Ütuffaffung finb, roie im 1. ©anbe,

auch •" biefer gprtfehung ju loben, i) 9tur ein paar einzelne ©e=

mertungen roiH ich hinjufügen. Qi ift begreiflich, bag bem OueUen»

forfcher, ber fich mit allen ©inielheiten abgeben mug, biöroeilen ber

Unterfchieb jroifchen SSichtigem unb Unroichtigem entgeht, fo bag bem
einen roie bem anbern gleich Piel IHaum Pergönnt roirb. ®ieö ift

) 3n foeben eifdt)iei\entn 9leutn 21i(l)iP Sb. 26 Heft 1 ®. 267 hebt

Xümmler befonberö Pielfodje Sciträge jur Jlritif bc8 ©auluS XiaconuS unb
anbeter longobatbijitien CucDen, bie in ben Wnmeifungeii gegeben finb,herOor.

Digilized by Google



3falien. 143

^ier, um nur ein ®eifpiel nnjufü^ren, bet gall, roo bie erfofgfofen

9taub' iinb $Iünberungd}üge ber Songobarben im füblic^en IJiranf«

xeic^ unb ber Sranfen in Oberitalien in aller ^uSfü^rlicbfeit er^äbU

»erben.

3)ie gef(^i(^tli(^e (Erjä^Iung ift biS jum fec^ften S(on}i( non

Sonftontinopcl 680/81, baä ben ffirt^enffreit beenbigte, fortgefübrt.

Xiie Sejeic^nung beä Slbfc^nittä, ber ^iet .big jur leilung StalienS"

gemacht »irb, ift nic^t }utreffenb. (£8 ^nt jur feine förmliche

Teilung i»ifcf)en IRömem unb Sangobarben ftattgefunben. X'ie

Teilung in }»ei ^älften roar tbatfäc^lic^ fc^on feit ber feften

tl2ieberlaffung unb Staatengrünbung ber Sangobarben Uor^onben.

Über bie Hird)enregierung QtregorS beS ®rogen, bie ißerfaffung

ber römifc^en Ißroninien unb bie beS langoborbifc^en IReic^eg möge

bog, »Qg H<f) fc^on Dor 53 3o^ren in meiner ©eft^it^te ber itolieni»

fc^en Stäbteoerfaffung :0b. 1 borüber gefc^rieben, uerglic^en »erben.

K. H.

Le Invasioni barbaricbe in Italia di Pasqnale Ylllari. Edizione

corredata di tre carte geograflebe. Milano, Ulrico Hoepli. 1901.

XVI, 480 ©.

®iefeg ©ueb ift alg Jeil eineg ©efomtmerfeg ber ©efc^ic^te

^talieng erfc^ienen, beffen ©ebanfe bon ©illari auggegangen ift unb

unter bem 2Ütel Collezione storica Villari bereitg mit j»ei anberen

IScrfen; Orfi, SUeuefte ©efd)i(^te Stolieng unb Saljoni über bie

italienifc^en Q^roniten beg 3}?ittelalterg begonnen ^at. ^m ©orroort

fpric^t fi^ ©. über ben gegenmärtigen Stanb ber italienift^en ©e*

fc^i(^tfd)reibung aug. Seit ©rrici)tung beg J^önigreic^g ^Inficn feien

eine Wenge oon ^iftoriftben Beitftbi'itfn unb ©ereinen für bie ^iftoriftfie

3orf(^ung entftanben unb ja^Ireic^e ©injelunterfucbungen erfc^ienen,

aber nur »enige einfach er^äl)Ienbe !S)arftellungen. ^er ©runb bobon

liege junätbft in ber @c^»ierigfeit ber <3ac^e bei ber 2:rennung beg

Sanbeg in berfc^iebene Staaten, bon benen jeber eine eigentümliche

©efc^ichte hot, ober eg lomme f)iniu bie mangelhafte Stenntnig bet

aUgemeinen ©efchichtc unb ihrer ^auptepochen, fo»ie ber augroörtigen

92ationen, befonberg ^l^eutfchlaubg, ohne bie bag ©erftönbnig ber ita>

lienifchen ©efchichte unmöglich fei. Unb fo gefteht ©. ganj unum«

rounben ju, bag frembe ^iftoiifer beffere ©ücher über bie ©efchichte

Sltalieng gefchrieben hoben alg bie einheimifchen felbft. Xoch h^Uen

eben beghalb bie Stoliener nur eine einfeitige fienntaig oon ihrer

©efchichte erhalten, unb eg fei bager bringenbeg ©ebürfnig, biefe auch
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öon i^ret ©eite ju betrachten unb jroar nicht bloB bie politifche ®e=

fchichte, fonbern auch 3ufammenhang mit ihr bie Stulturgefchichte.

®ieö fönne aber nicht baS SBerf eine? einzelnen Sutor? fein, e?^

müßten fich mehrere bereinigen, um bie ®efchichte 2»tQlicn? in ein«

jelnen ^bfchnitten ober nach ©eiten ber St'ultur ju bearbeiten. £a^

ift ber ißlan ber Collezione storica Villari.

3)ian roirb biefe? Unternehmen um fo mehr mit S<^eube begrüBen,

nl? S. felbft bie erfte ijjeriobe be? 3RitteIalter?, bie 3cit barba»

rifchen Sinroanberungen bearbeitet h^t- 3J2ufter auch für bie 9e^

hanblung ber foigenben ^erioben ift offenbar fein Such gebacht.

folle, fagt ber Slutor, fein gelehrte? unb fein philofophifche? SBerf,

fonbern einfache ®rjähtung fein mit Senu^ung ber neueren einhei-

inifchen unb au?märtigen Sitteratur. ißaher ift aüe? gelehrte SeU
toerf beifeite gelaffen unb Sitate finb mit menigen Slu?nahmen untere

blieben. S. perfangt aifo Pom Sefer ba? PoQe 3ulrauen, grünb^

liehe ($orfchuug Pereint mit richtigem Serftänbni? auch ohne äußere

Seipeife bei ihm ju finben. 6? ift bie? eine ftarfe 3“>nPtun9 ,
bie

nicht jebermann ertaubt ift.

!S)ie Srjöhlung umfagt einen 3ritraum Pon fünf ^iahrhunberten,

inbem fie mit bem Serfall be? römifchen 9feiche? beginnt unb mit

bet ffirrichtung be? fränfifchen Äaifertum? fchlie^t. 9?icht loenige

anbere ®efchid)t?iperfe , befonber? beutfehe, liegen jur Sergleichung

por; ba? le^te Pon üubo IDforiB ^artniunn, „öcfchichte Italien? im

Sfittclalter", in jioci Sönben, 1897 unb 1900, erfchienen, ba? bi?

jeht nur bi? jur “Jeilung Stolien? jroifchen Sangobarben unb bem

bhiantinifchen ll'aiferreich gegen @nbe be? 7. ^ahrhunbert? fortgeht,

aIfo um mehr al? ein ^ohrhunbrrt gegen S.’? Such iurücfbleibt.

3n grünblicher unb fritifcher gorfchung au? beu Duellen übertrifft

ber beutfehe ^iftorifer ben Italiener, in anmutiger unb florer 6r»

jöhlung bagegen ber italienifche feinen beutfeheu Sorgönger. Sluf ba?

richtige Serftänbni? fommt e? Por allem on. Sei ^artmonn h<>i>r

ich e? beifpiel?roeife ba Permißt, roo er bie lebten berühmten fRömcr

Saffiobor unb Soetl;iu? Piel ju ungünftig beurteilt, ihre Sebeutuug

al? ©taat?münner unb ©chriftfteder perfennt
; S. roirb ihnen gerecht

(©. 152, 166). Sluf Piele? ßinjelnc einjugehen, geftattet mir ber ju=

gemeffene 9laum nicht. 9iur jur eigenen Serteibigung finbe ich

Seranlaffung. ®? fd)eint nicht, baß S. mein Such über bie ©efchichte

ber italienifchcn ©töbtePerfaffung fannte. Unmöglich l)i>dr er e? fonft

bei feiner Sluffaffung Pon bem Serhöltni? Pon Sangobarben unb
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Siömern gänjlic^ unbcrüdfit^tigt gelnffen. Über bie üerjdjifbcnen

itnfic^trn ober $f)eDTien bei italienifc^en unb beutfc^en @(^TiftfteClem,

bie ftcb mit biefem ©egenftonb befaßt t)obcn, ^abe ic^ fritift^ gebanbelt.

(5öonb 1, ©. 337 f.), fie beroegen fitb in ben ©egenfäfjen, ciitioeber

fortbauernbe pcrfönlic^e 3rei[)eit bcr SRömer, fomie gortbeflaiib bcä

rbmifcbeu fHedjtb unb bcr röinifcf)en StabtDerfaffung — d. Sonigni),

ober Unterbrücfung ber 9iömer in Snecbtfcbaft ober |>albfreibeit, fomie

SSemic^tung beb römifcben fWecbtb, — Xroßa, ober, oerniittelnb, 3'«^=

pflic^tigfeit ber SJömer in Stabt unb Sanb, fomie 33emaf)rung poli»

jeili(^er ^nftitutionen unb ®cnoffenfcboften in ben Stabten — 2eo.

SDJeine eigene 9luffaffung l)abc icb im Kapitel mit ber Übcrfc^rift:

,®ie fRömer unter ber .^errfc^aft ber 2angobarben unb bie Stabte in

ber langobarbift^en Steic^bPerfaffung“ bargelegt. moHtc jeigcn, mie

nach ber bärteftenH3ebanb(ung, bie biefRönier burd) bie barbarifcben (Sr^

oberer erlitten, bie meitere CSntroicflung ber inneren politifc^en, red)tlic^cn

unb firc^Iic^en Ser^filtniffe bie oöttige SSerfcbmeljung bciber Dfatinncn

bemirfte, fo bag baraub bnb ein^citlicbe langobarbifcbe Königreich in

Dberitalien nebft ben .'perjogtümern in füiittel» unb Unteritalien her»

Oorging. ®enn anberb geartet mar oon 9lnfang an bie langobnrbifd)e

©roberung mie bie ber Cftgoten in Slol'f* unb ber SBcftgoten in

@allien, inbem bort nicht eine regelmäßige Teilung beb @ruubbefißeb

unb IBermögenb ooUjogen mürbe, fo baß IHömer unb Qiermanen alb

gleichberechtigt nebeneinanber mohnten unb jenen bie Sioiloermnltung

oerblieb, biefe bie bemaffnete ÜRacht bilbetcn, fonbern eine ftraße

^errfchaft mürbe oon ben fimigobarben burchgeführt. 9fod) ben be*

fannten 9lubfprüchen beb f|}aulub 3)iaconub (II c. 37 unb III c. 16)

mürben bie 5Römer, fooiel ihrer nicht oertilgt maren, üinbpflichtig

(tributarii) mit bem brüten Seil ißreb (Jrmerb? (euarum frugum)

unter bie langobarbifchen (Softe (hospites) ocrteilt. 2Rit iHecht

bemerft S3. (S. 262), biefeb iöerfahren fei fchlinimer gemefen

alb 9lbtretung cineb $rittelb ber (Süter, meil fo ben Italienern fein

freieb Eigentum gelaffen mürbe; baßer befämpft er bie 9Innaßine,

boß fie in Knecßtfchaft ober in ^albfreißeit, olb Sllbien, oerfeßt morben

feien (S. 270 unb ?lnm. 272). So bleibt man im ungeroiffen, mab

S. Oom Stonbe unb ber Soge ber Söiner cigentlid) benft, unb

oermißt ben ©emeib oon ber Sortbaucr ißreb iHedjtb unb ißrer

polüifcßcn 3nftitutionen. 3tß berüßre einen anberen ©unft, bie Kaifer=

frönung Karlb beb (Sroßen am SBeißnacßtbtage 8uO. 'Ilacß bem be=

fannten ©erießt Oon trinßarb (Vita Karoli c. 28) gefd)aß fie an biefem

5i#0rif(tc (S96. 87) 5 . «t>. 1.1. 10
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2:age für Start uiirrroartct unb gegen feinen SBtQen. SB. eitlnrt mit

9tec^t biefeS SreigniS für baS Chrgcbnid einer politifc^en 92otrombig>

feit, baS üon Start felbft erftrebt unb norbereitet geroefen fei, nur fei

i^m ber $apft juDorgefommen, um ben neuen Staifer atg fein @e>

fd)öpf erfcbeinen ju taffen )um S3orteit ber dtetigion unb bed

frt)enS ber Stirere. 3$. Pergtei^t bamit bie Staiferfrönung 92apoteon8 ID.,

bie jmar Pon i^m fetbft gemotit, boc^ burc^ $erfignq in einem dt<t*

punft ^erbeigefü^rt worben fei, ben er nod^ nid^t für ben paffenben

angefe^rn ^abe (©. 417). ®aä Sorfte^enbe fann genügen, um S.’4

9Berf ju c^arafterifieren. @in audffi^rtic^ee Sfegifter unb brei gec>

grapbifd)e harten, bie benen Pon Stiepert unb 0. Spniner nabe Per<

wanbt r<nb, bilben erwünftbte SBeigaben.

SKöge ba8 trefflidie ©u(b feinen ben ^tatienern ihre notio»

nale @efcbi(t)te nach eigentümticber Stnfcbauung Porjufübren, erfütlen.

Gelangen. K. Hegel.

Le dicerio volgari di Ser Matteo de' Libri da Bologna pubbl. dall'

Avv. Luigl Chiappelli. Pialoja, 1900. Introdazione p. 1—31, Reda-

zione Pistojese p. 1—49.

©Jab finb dicerie? Diceria b^i^f ©efebtPö^. ^ier aber b°*

bab alte SSort nicht biefe getingfebä^ige ©ebeutung. Dicerie finb

Sieben, unb jmar Siebemufter, formulae oratoriae, gteicbtPie eb

©riefmufter gibt. Unb e8 finb dicerie volgari, Sieben in ber

©olfbfpracbc, nicht in ber Sateinfpracbe, in ber feierliche Sieben fonft

gewöbniieb gebattrn würben. SCenn ber biefer fDiufterfammlung

ift, für ben gewöhnlichen QSebrauch }u bienen, wenn j. ©. ein ©obefta

ober ein ©efonbter ober anberer ©eamter eine öffentliche Gietegenc

heitbrebe ^u balt*n bot- ^aPon finb hier eine Sieibe Pon ©eifpieten

gegeben.

Stib Serfaffer ber Schrift ift ffliatteo be’Sibri Pon ©ologna ge»

nannt, ber um bie Stritte beb 13. ^abrhunbertb atb Siotar in feiner

©aterftabt wirfte. 2)er ^eraubgeber, SlbPotat Gbinppelli, banbeit in

ber Ginteitung Pon ber ^anbfehrift Pon ©iftoja, bie er feinem Stb»

bruef ju ©runbe gelegt bat. fotpie Pon einer anbem in ber Sauren»

jiana Pon glorenj, bie aub ber ©ibliotbet Slfbbumbam berftammt.

Gr feft bie erftere in ben Slnfang, bie le^tere in baS Gnbe beb

14. 2>ab<^bnnbertS. ^oeb ift bie gtarentiner ^anbfehrift aub bem

©runbe wichtiger, weil fie ben PoUftänbigeren Seft entbölt. S)enn

bie Ipanbfchrift Pon ©iftoja jöbtt nur 36 Stebeftücfe, bie Pon
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Sloreiij 86. SJic^tSbeftoroeniger ^ot e« El), borgejogeii, nur ben

Don ^iftojo, brr i^m jui $aitb roar, abjubrurfen, of)ne nähere

ttuSfunft über bnS Ser^ältni# beiber Jefte ju einonber ju geben.

92ur roenige iöcjie^ungen auf bie 3e<tgefc^ic^te um bie fD2itte be§

13. 3a^rt)unbert§ ^at ber Herausgeber in bem $ü(^(ein beS %o(og<

nrfen aufgefunben. E)ie Don i^m @. 12 ber Einleitung angefüOrte

nic^tigfte SteQe rü^mt ben Dortrefflic^en @ianb ber fRepublif Bologna

unter ber Herrft^oft beS $opo(o, roomit offenbar auf bie neue Ser»

faffungSorbnung Don 1245 ^ingebeutet ift (Dgl. Sabignp, Eefc^ic^te

beS römifi^en 9{ec^tS im SRittelalter 3, 150). fDiit fRec^t erfennt

ba^er E^. ben ^auptföc^Iic^en 93ert ber dicerie allein barin, bag

in biefer ©i^rift eines ber ülteftrn Eienfmäler in italienifd)er S^ofa

Dorliegt. SDlit guter Kenntnis ber Sitteratur Derbreitet er ft(b ^ier»

über in feiner Einleitung. SieUeiegt fiubet fic^ burc^ feine Dorlüufige

^luSgnbe ber dicerie nac^ ber öon S'floia ein Slnberer

Deronlagt, ben DoUftünbigen Sejt auS ber H“»*^ft^rift Don glorenj

befannt ju machen, um fo bem Slutor fDintteo be’fiibri in feinem

ganjen Serbienft gerecht ju werben. K. H.

<8(f(bicbtc Sibiriens unb bet Vtanbfcburei. Son KlUiretbt XSirtb-

Sonn Q. 9Jb-, Sari Seorgi. 1899. UnioerfitätSbucbbrucftrei. IV, 220 S.

E5er roeitgereifte unb Diel oeröffentUc^enbe Sf. nimmt für biefeS

Keine Suc^ ben fRu^m in Stnfpruct), bog eS „nic^t nur einen roefent»

liefen gortfi^ritt gegen frühere Seiftungen bebeutet, fonbern ben Sn*

fprud) erbeben barf, baS erfte unb einzige Dollftönbige SSerf auf bem

ganzen ©ebiete überhaupt ju fein." 3» meinem Sebauern inug ich

aber fonftatieren, bag in ben meiften ber 33 Keinen Sbfebnitte, bie

ohne innere Serbinbung aufeinanber folgen, ganje Seiten aiiS be>

fannten E^arfteUungen übernommen unb gerabeju wortgetreu abge»

febrieben fiiib. ©tgon in ben Sbfebnitten „H'“ngnu" (@. 15— 19),

„Suffebwung ber Eungufen" (®. 21—31) unb einigen anberen fanb

itb Sorterä A Thous and Years of the Tartars fo ftart au§ge»

plünbert, bag bie gelegentlichen auf einige Seiten biefeS

Suche# in ben gugnoten unb baS Eingeftänbniä ber Sorrebe, biefe

Schrift .fleigig benuht" ju haben, nicht genügen. 3luf einige 2Rig=

terftönbniffe in ber SBiebergabe Saitfricher ®äge gehe ich einem

Suche folcher SKachatt gar nicht ein. ®ann folgt auf S. 32—45
bo§ Kapitel: „Huua*"“’ ®arin finb nicht weniger aI8 10 Seiten

gaiij wortgetreu ou8 ber im Sjahre 18G2 erfchienenen E)eutfchen

10 *
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be$ jfingft orrftorbencn 9?ationaIö(onomrn 3Ra; ab^

gcfc^riebrn; trft (auf 32) eineKnmerfung ju 144 bti Originals,

bann Zejtnortc Don 142/143, bann ein langer $affu8 Don

159 ff., eine anbere flnmerfung ju 165 unb 7ej[t Don

©. 166/167 folgen ununlerbrot^en in wortgetreuer Äneinonber»

rei^ung. ICiefen X^otbeftanb oerfi^Ieiert ber 83f. fef)r gefdjirft. Sr

nimmt nämlit^, nac^bem er bereits bret Seiten abgeft^rieben ^at, auS

feiner IBorlage jufäQig bie SBenbung mit hinüber, .bag mir unS

einen 2luS)ug barauS (b. auS ^riScuS’ ®efanbtfc^aftSberi(^t) nic^t

Derfagen (önnen.* 3» »%uS)ug" fügt er bie gugnote bei: ,9ta(^

ber Überfe^ung bei 3Ra; äBirt^, Deutfi^e ®efc^ic^te 1, 160.“ 9tun

ift aber bei SRa; SSirt^ gar feine Überfe^ung, fonbem eben nur ber

SluSjug }u lefen, ben fein 9fac^fal)re ebenfo mie baS Sorange^enbe

verbotenuB abfc^reibt. 3» näc^ften Slapiteln finb roieber Söb<

auS ißarfer S. 160—167 unb 178—187 aneinanber gefüttert. Schümm
roirb aber bie 2lbfc^reiberei erft loieber Don S. 84 an, roo 9fabIoffS

ÄuS Sibirien (S. 234—237) ^erhalten mu^ Son S. 95—109 f)obe

i(^ jebeS S3ort biS ouf je^n 3e'1*d wörtlich in Stabloff (S. 144—164)

unb Sifc^er, Sibirif(^e ®efc^i(^te (ißeterSburg 1768) roiebergefunbtn.

äBä^renb aber bie jmei auS bem 1768 erfc^ienenen IBuc^e entnom«

menen 21bf(^nitte ganj e^rlic^ mit 2tnfüf)rung8iei(^en Derfe^en finb,

ift auf Stabloff, beffen Stil ja baS SDerfa^ren ni(^t gleich Derrät,

nur gelegentlich —126 finb ebenfalls auS SRabloff

abgefchrieben; im ganzen ich DieleS Suchen 32'/2 ©<iten,

alfo mehr als ein Siebentel beS SB.’fchen IBucheS alS roörtliche 21b:

fchrift auS 9tabloff fonftatieren fönnen. S. 126—128 gehen auf bie

Deraltete ©efchichte ßhinoS Don ©ü^loff jurücf. S. 132—155, olfo

mehr alS ein ganjen ift mit einer alten, auch in ber

Orthographie unoeränberten Überfehung ber Sfeifefchilbemng Don

2ibeS QuSgefüQt; babei ift bie Steife fölfchlich inS 3°hic 159b, ftatt

1692—94, gefegt. S. 159—168 finb roieber auS Stabloff (S. 193

bis 201) fopiert. 2Iuf S. 184— 192 ift Slrahmer wörtlich auSge«

fchrieben; auf S. 194—206 Don SJtüHer; S. 206—211 9Jl. Don

IBranbt. Sine folche ß'ompilationSroeife fchlie^t jebeS Singehen auf

ben S^hblt für eine roiffenfihaftliche 3citfchrift auS. Die oben auS

ber SJorrebe eitierten Ißrötenfionen beS 2Jf. machen bie hi« aufge*

beeften Slbfchreibungen um fo oerächtlicher.

Dofio. Ludwig Riese.
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Die ^rren Derfaffer erfud;eii loir, Son^erabsüge ihrer in

^itfdtriften erfchienenen Zluffd^se, toeldte fte an biefer Stelle

berü<ffid}tigt tnünfcben, uns freunblidijt einsufenben.

Die Sltbaftton.

jtlTgeiReines.

Son einer neuen ^iertelja^räfcbrift für bo8 geiftige, fojtQle unt> |)oIi»

tif(he Seben f^innlanbs unter bem litel: ginnlänblfcbe Stunbfcbau,

bcrauSgeg. Don Srnft Sroufewetter, ift baS 1. ^eft erfcbienen (Seifijtg,

Xiunder u. ^umblot, iS^rlich 6 VI.). enthält unter anberem f(uffä|)e

Don fR. Süden über: 2)ie '-Bebeutung ber tfeinereii Stationen, unb Don

5- am beim: 3>tr ©efcbitbte fjinnlanb« in ben Icpten Scbenbjabren

ilaifer aie^anberS I.

Unter bem litef „SRenoiffance" gibt Dr. SRüüer im Verlage

Don Sampert u. So. eine neue „3e<tfd)rift für ßulturge|(bi(bte, fReligion

unb SeUetriftit" beraub, bereu 3iel eS fein foü, ble (briftlitbe Söilbung

in SUblung )u bringen mit benjenigen mobernen itultureiementen, bie

na(b ber auffaffung beb ^leraubgeberb au(b Don fatboliftber Seurteüung

oub olb mabr unb bem Jortf^ritt bienenb bejeiebnct werben müffen.

3)ie Don 6. 5Ba<b(er beraubgegebene „®eutftl)c 3eitfebrift" bot

bie Sinricbtung getroffen, aüe jtuei bib brei Stfonate befonbere „itanb«

fd)aftlid|e ^efte" jufammenjufteüen. 3°brgang 14 $>eft 9 bietet junädift

ein %a(tifd)eb ipeft, bab eine iReibe Derfcbiebenartiger Slrtifel jur

©efd|i(bte, Sitteratur unb üunft ber baltifcben ^roDinjen bringt.

Die Seubnerftbe Serlagbbutbbanblung in aeipjig gibt jtoei neue

eigenartige 9Ronatbf(briften beraub, Don betten im 3auuar bie erften ^efte

erftbieften finb: La France, Revue tnensuelle unb The Engliah
World, A monthly Review, bcrattbgeg, Don '}J. Sunefer. Sie foüen
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„in uiifeTcm 3*OoUer beä Snte^rä* AenntniS bet fremben Sprotte unb

beS fremben SoIKtumS bermittcln unb ein @efamtbilb bet fremben Sultur

ju geben fu(^en.

Unter bem lilel: Archives de l'bigtoire religieuse de
la France bcabfi^tigt ein Don Smbart be la 2our geleitetes Komitee

in ißariS Slenfmäler ber 9ieIigion8gef(^i(bte ^rantreicfiS feit bem IDlittel*

olter bis juni 19. Ja^rbunbert ju UcrSffentlitben (Setlag »on A. Picard

et Als).

3m Setlage Bon 91. ©ditöbet, Serlin, ift baS 1. 5>eft eineS neuen

periobifeben Organs erfibienen unter bem Sitel : Saufteine jurpreubt*
fd)en 6)ef(b<tbte, berauSg. Bon Vi. Slumentbal. $eft I: 2)ic iton:

Bention Bon Xnnroggen, Born ^erauSgeber. $ie »eiteren ^eftc folien in

jioanglofet Solge etfebeinen, unb jebeS eine in ficb abgefebloffene Slrbeit

non minbeftenS brei ®ruefbogen Umfang enthalten.

tPer grobe General ft ab (RriegSgefibiibtUtbe Abteilung II) «oirb

bemnbrbft im Serlage non @. 6. 9)2ittler u. Sobn in Serlin unter bem

Olefamttitel : „Utlunblitbe Seiträge unb f^orfibungen jut Olefcbicbte beS preu°

bifiben ^eereS" in einer SReibe non Rieften 912itteilungen neröffentlicben,

unb jinot bem UriegSartbiu beS groben QleneralftabeS entnommene Ori»

ginalurfunben, foinie auf atrbinalifcben Ouellen berubenbe Bearbeitungen.

3ebeS $)eft mirb einen felbftänbigen, in fi^ abgefcbloffenen 3<tba(t haben.

3m Saufe eineS 3obfc8 »erben burcbftbnittlirb j»ei, im erflen Sab« brei

^efte auSgegeben »erben. Sin äbnliibeS, nom ßriegSminiftcrium auS:

gegangenes Unternehmen; „Slitteihmgen auS bem 9(icbiB beS ffgl. $rcub-

ItriegSminifteriumS" (1891 ff.) ift leibet feit 3ob«n *”8 ©toden geraten.

(SS ift iu bebauern, bab bie beibeii 91rd)inBerroa(tungen ihre Arbeiten nicht

Bereinigt haben.

®ie ^iftorifdte SiettetjahrSfthrift, b«auSgeg. Bon ©eeliget,

bat jum 1. ^eft beS SobfgangS 1901 ein befonbeteS Srgänj^ungSbeft

„fRathrichten unb Slotijen" erftbeinen lofjen, unb biefc iRubril foD binfo^tt

überhaupt in bet 3citid)rift betrScbtlid) Bermehrt unb neben ben Siertel»

jabrSheften in i»ifd)cnbur(h erftheinenben (SrgänjungSheften bebanbelt »erben.

lltie 3)eutf(he SerlagSanftalt in ©tuttgart bat Snbe frebruar baS l.^eft

eines „geitlejitonS" erfebeinen laffen, baS ein Bepertorium alles Be»

merfenSroerten, »ie eS ficb in ber XageSpreffe »iebcrfpiegelt, bieten foU.

(Die ^efte folien hinfort monatlich erfebeinen, je 160 ©eiten Sefilonformat

5U 1 TO.

$luS bem TOärjh'fl Sreubifeben Sohtbüther notieren »ir einen

fleinen ^rtifel; (ileorg äBilhelm b. Dioumer unb bie materialiftifche

ichichtSauffafjung, auf (Slrunb einer hixterlaffenen ©tijje unb münblichen

OlebantenauStaufcbeS mit bem Berftorbenen Dr. Baul B o i g t, auSgearbeitet
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von Dr. SlnbrcaS Soigt. Qltlcgentlic^en äufierungen Staumcrd in eintr

S(^rift Ubti bie ^nftl äBoIlin unb bab Secbab SRiSbtoq niib ^iei eine

ju groge Sebeutung beigelegt; auf bec einen (Seite ift bie mateiialiftifcbe

(Vormel bei Otaumer, bog alle politifiben Serfinberungen nur ^folgen bei

Deiänberten etroetbä^ unb fiebenSiueiie ber 9Renfcben feien, jmeifello« ;\u

fcbarf, unb menn er bann baneben „bie 9Si(btigfeit unb bie SDlatbt ber

geiftigen (Semegung in ben Sbltern nicht bintoegleugnen" wiQ, fo jeigt

baS eben, bag b>cr bei IRaumer gor feine tiac burd)bacbtcn unb fcbarf fots

mutierten ionbern nur gelegentliche Semertungen ohne pciniipieQe

93ebeutung oorliegen.

3>i ben Monatsheften ber domeniuS^l^efeUichaft 10, 1/2 behanbelt

^ohlfelb, unter Serücffichtigung namentlich ber firaujefchcn $h<l»-

joph't» ftn auch ben yiftoriter lebhoft intereffierenbeS Problem: ®ie 5rei=

heit be§ Menfchen. ®ie &rage: „3ft ber Menfch frei?" beantwortet er

JU Schlug bahin: 3Beil ®ott unenblich unb unbebingt frei ift, mug ber

Menfch als &otteS Sbenbilb enblich unb bebingt frei fein.

®ie Sierteljahrfchrift für miffenfchaftliche ^hilofaphie 1 bringt bie

{jortfegung Don ^öarthS; (fragen ber älefchichtSwiffenfchaft (3. ®ie

(ürunblagen beS 19. ^ahrhunbertS, Aritif beS IQucheS Don Shaniberlain

barüber). %gt. Don bemfelben SJerfaffer in ber Don Maria Siang hcrauS-

gegebenen 3*>li<hrift „Sofumente bet grauen" 4, 23 einen ärtifel übet:

®ie grauenftage in gefchichtSphilafophif^hcc Beleuchtung.

3n ben ülrenjboten 60, 7 oerögentlicht 0. Aaemmel eine geftrebe

:

Tllte unb neue SEBeltpolitif (ec. in Mittelalter unb 91eujeit); auS ber Bei>

läge ber Münchener ?lllgemeinrn 3(<lnng Dom IC. gebruar notieren toit

einen Sirtifel über : ®ie ®entmalpflege in B<(cugen, unb einen fluffag Don

S. Mat) er; ®ie @nttoicflung beS Eigentums ; auS ber 3<^>tfchrift für baS

BriDot= unb üffentliche Dfecht bet ülegeniuart 28, 1 einen Slrtifel Don

A Ohler: Über bie Metgobe ber IRechtSDcrgleichung ;
auS ben Monats»

blättern beS iDiffenfthnftlichen AlubS in SBien 22, 4 einen Vlrtifel uon

9trnolb: ®tei Xijpen beS hiftorifchen BoltSliebeS ber ®eutfchen.

®nS Bhilafophifche gahtbuch bet ®örteS--®efeQfchaft 14, 1 enthält ben

Schlug beS 91rtitel8 Don ß. 6)ut beriet; Teleologie unb Äoufalität (ugl.

bie 9iolij 86, 352). Betfaffer betont, bag eS bet WatutiDigenfchaft nicht

gelungen fei, bie teleologifcge Srilärung abjuthun unb burch bie taufaie

unb mechanifche ju erfegen. 6S fragt fich nur, ob eS feine anbete alS

bie mechanifche Aaufalität gibt, unb jioar eine, bie fich auch mit Teleologie

Derträgt.

3n ber Schmeijer Theolog. gfüfthtöl * behonbclt Staub in

anjiehenber ffleife: tKeligionSgemeinfthaft unb gnbiDibualität. Betfaffer

hofft auf eine jufünftige 9IuSföhnung ber freien geiftigen Bfrianlichfeit

unb ber Äitche, inbem baS chtiftlicbe gnbiDibuum frei im WInuben unb
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gebunben in ber Siebe fein weibe. Sgl. baju einen %Ttitel nun 3- S o °

notä in ber Liberty chr^tienne 4,1: Individaalisme et christianisme

social. 3" ber S^weijer X^eolog. äritfdirift 18,1/2 bebanbelt S. ®fell

in }um Seil gegen Saulfen geridjteten üuöfübrungen : Solitil unb SRoral.

Sgl. über baSfelbe Sbema Stein in ber ^amburgifc^en SBotbenje^rift

„$er Sotfe" 1, 22: bem Streit: ®tbif unb Solitit. — ®ofl Strebiu für

SeligionSroiffenftboft 4, 1 entbSIt ben ünfang einer umfangreidjen ®b«

banblung non ^arbi); 3ur ®ef(bicbte ber nergleiibenben SeligionSroiffen«

feboft (I. ®ie SeligionSftubien bor Segrünbung ber SeligionSroiffenicboft,

in Slltertum, Slittelalter unb neuerer Seit).

3n ber Revue de l'histoire des religlons 43, 1 bonbeit 9(1 n i ft o

:

Des rapports historiques entre la religion et la morale. — 9lu3 ber

Civiltk cattolica 1217 notieren mir einen Slrtifel: Errori vecchi e storici

nuovi (sc. über bie Anfänge beS Ebtiftentumä unb ^apfttumS; einfeitig

flerifol). — 3n $iiftorifcb<politif(ben Slättern 127, 4 u. 6 betrachtet

Sl. fiinfenmaber: ®ie Ebtiftmoerfolgungen unb bie moberne ®e=

febiebtfebreibung, loelcb leptere er in biefer 3toge fepr wenig objeftio, oiel:

mehr tenbenjiöS liberol finbet. Sbenbort in 92r. 5 werben in einem Keinen

Slrtitel über: „®ie teleologifcbe unb praltifcb’politifcbe Senbenj ber preugi»

fd)en ®efcbi(btfcbreibung" bie febr fragwürbigen Slugerungen non Srup
in feiner preuftifeben ®efcbi(bte barüber gebübrenb weiter nerbreitet unb

warnt onertannt.

3n ben ®eutfcben ®efd)id)t4blättern 2, 5 wenbet fiep ®. $ e i)
:

3“*^

Ortdnomenforfebung, gegen ben ba4 gleiche Sbema bepanbelnben Slrtifel

non Sicifebfe, unb biefer antwortet in einem fßaebwort.

3n ben Annales de Gdographie 49 (10, 1) bebanbelt S. Sßebebinti:

La gdographie comparde d'aprbs Ritter et Peschei (bomalige 9Inwen<

bung bieied SetminuS).

9lu4 ber Rivista Italiana di Numismatica 13, 4 notieren wir einen

Sluffop non S. Sticci: La numismatica et le scienze archeologicbe

ed ecunomiche, ricerche e coufronti (?8ert ber SHün^tunbe für Stotional«

bfonomic unb 9Iltertum8wiffenfcbaft).

9luä ber Revue des deux mondes, gebruar 1901, notieren wir einen

Huffap non @. 2)1. be So gut; Au seuil d’un sidcle, cosmopolitisme

et nationalisme. — 3n ben Annales de Philosophie chrdtienne, 3o«.

1901, bepanbelt S- Sonntrl); La vdritd scientifique (ipre Slelatioität).

— 3« Revue philosophique, SKörj 1901, wenbet fid) 91. X. Ser»
til langes: La morale ancienne et la morale moderne, gegen ben

non unS !g. 3- erwähnten 9lrtifel non Sroeparb, in bem er jwar

ouep bie grofee Serfepiebenpeit jjioifcpen oder unb neuer TOoral anertennt,

fie aber auf onbere ®rünbe juvücfjufüpren iuept.
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91ui bcm International Journal of Ethics 11, 2 i^anuar 1901)

noHertn loir ben Slrtitrl Don 3- 3- (l^apman: The unity of human
nature. — Qn ber Quarterly Review 385 finbet ficb ein ^übft^ct 6fiai}

über: Michelet as an historian. — Z)ie Xorth American Review,

3)ei. 1900 u. 3an. 1901, enthält bie Sorlfepung uon The great religions

of the World (V. Zoroastrianiem and the Paraia Don 3). Slenant).

3m Sentralblatt für flnt^ropologie 6, 1 finbet ein bemeifenS«

inerter ürtifel oon 3-5>-S- Ifo^lbtugge: ©tobt unb 2anb (@eneaIogie

unb 'Kntbropologie), in bem Serfaffer gegen bie 9lmmonf(t)e I^orie Dom

ollmä^liiben 9tuefterben ber ft&btifc^en Familien, bjto. i^re Regenerierung

unb Srfebung Dom Sanbe ber, Sinfprucb erbebt; bur(p bie Oleneatogien

ftöbtifcber $atrijiergef(blecbter, oub betten bie 91ntbropoIagie in biefem SraOe

lernen fbnne, werbe jene Rbtoi^ic wiberlegt ober wenigflenb beträcbtlitb

eingefcbräntt. — 9lu8 ber äeitftbrift für Sojialmiffenftb- 4, 2 notieren mir

ben Scblu^ beb 9(uffa^e8 Don 91mmon: Rer Urfprung ber jovialen

Rriebe (Dgl. bie 92otij 85, 531). 'Derfaffer fcibft glaubt ben „ffampf umS
Rofetn" alb bouptfädjlitbften ftern ber jojinfen Rriebe bcjeitbnen }u tönnen,

eine minbeftenb ebenfo einfeitig übertreibenbe Rbeotie wie bie Sutber»

lanbftbe Don ber Verleitung aub bem Qieftbletbtbtrteb.

3n ben 92euen 3<»b'^6ütbern für bab flaffiftpe Slltertum jc. 5/6, 9

bebanbelt S. 9ieid)arbt aub ben Srfabrungen beb StbuUebenb: Rie

99ebeutung beb ©eftbitbtbunterriditb für bie Srjiebuug. @t fiebt biefelbe,

neben praftifeben Bleien, namentlicb in bet Srjiebung ber Schüler ju

SBabrbaftigfeit unb Urteilbfäbigteit. (Sbenbort, im 8. .^eft, befpriebt

V. Sbbmer: V^uetb fiircbengefcbtcbte Reutfcblanbb, bie er alb ein in

5orm unb 3nbolt gleich h^oorragenbeb 23erf ebarafterifiert.

Rab ^äbagogifebe 9IrcbiD 43, 2 enthält ben 9tnfang einer Slbbonblung

Don Sr. 93otbe: ®ort unb ®ilb im Qlefcbicbtbunterricbt. Serfaffer betont

bie ISiebtigfeit beb Sortragb unb empfiehlt baber feine nubfübriieben 2ebr»

bücber, bie ber ®irfung beb freien ®ortragb im ©ege fteben (Sortfegung

in 9?r. 3, über fünftlerifcbe 9tubgeftattung beb Sortragb).

9eur SIneber: Sebmibt, ftügemeine Staatblebre. I. Rie gemein«

famen (Brunblagen beb polit. 2ebenb. (Seipjig, Vitfcbfelb. 10,80 Sil.) —
SBirtb, ®oIfbtum u. SSeltmacbt in bet (Befcbicbte. (Silüneben, Stuefmann.

4,50 3)1.) — ®of>i<bt Öfterreicb. fReicbbgefcbitbte. 2. 9(ufl.

(Sien ti. Seipjig, Remphtp. 8 3R.) — Überfiebt u. SBieber«

bolung ber allgcm. u. Bfterreicb. (Befcb. 2 9lufl. (SSien, Seipjig, Reutife.

1,20 9K.) — D. foli'- ^äel unb bie bemfelben

binjugetretenen onberblättbifcben 9lbelbfamilien. 2 ®be. (Vamburg, öirattb.

20 SK.) — Sitten beb 5. internot. Hongreffeb fotbol. ®elebtten in SKüneben

24. bib 28. ©ept. 1900. (Silüneben, Verber.) — ®eritbeim, (Sntmürfe

eitteb ©tubienplanb für bob Sotb üer ®efcbicbte. (®reifbmalb, ?lbel. 1,50 3.11.)
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3n bdi Bulletins et tnötuoires de la Soci4t4 d'antbropologie de

Paris 1, 3 (1900) befämpft 3 » b ^ ° ^ De l'origine des andcus

%yptiens bie ftnfic^t be ®orgon8, ivelibcT bic prä^ütorifd)« ScoöKtrung

Ülgi)()ten8 Don bet bifleriitbcn fdjeibet unb leitete für cingeioanbctt aue

Slfien crflört, unb fut^t beren nof)«n ^ufammtn^ong mit btt norbofrifa«

nifditn SeDülfrtung nac^juroeifen.

Tlie Englisb Historical Review bringt bie Sortierung ber fdioii

Don uns angeieigten Mrbeit Don $ o w o r t ^ ; Tbe Early History

of Babylonia. IV. Tbe earliest Semites.

Uber bie toitbtigen VluSgrabungen ouf ftreto, bie mi)(eni|d)e Souten

unb Diele tafeln mit eigentümlicbev Stbtift onS XageSlit^t brad)ten, be=

riibtet S). ®. i^ogortb in ber ContemjMjrary Review 420 (1900).

Sinen auSfUbrIid)en toifienfcbaftlit^en Seriebt barüber finbet man in

Annual of tbe Britisb Sebool at Athens no. 6.

Über Sunbe in ouS ber Steinjeit berichtet unter Seigobe

joblreicber Sbbübungen 2. Sit et in ben Annales de PAcademie Royale

d’Arch6ologie de Belgique 2, 4 (1900) 3)tr Setjofier fuebt bie ©leicb«

ütitigfeit biefer fponifeben Kultur mit bet mpteniieben ju etmeiien unb

baiauS eint annäbernbe 3*i*beftimmung für ben SInfang unb bie 6nb

micflung ber neolitbifcben >ni ganzen SBeften (SuropaS ju gtiuinnen.

Über eine Don ämerilontnt in ben Sabren 1899—1900 unternommene

arcbäologiicbe S^pebition nach Spritn, meicbe roeientlicb ber €rfor{(bung

beS centralen
, feit SogiU niept mepr bereiften Syrien galt unb Dielt

luicbtige SRefultate ergab, berichtet J). S. Sutler im American Journal

of Archneology 4, 4 (1900). ®ine treffliche Überficbt über neue Junbe

unb Sorffbungen bittet in berfelben ^ttlfdirift 91. Sowler; Archaeo-

logical News and Discussions, luelcbe ben 3c'ltaum Don Januar bi4

3uni 1900 umfnfftn.

Kntj fei auf bie ergebnisreichen, an Derfcbiebenen Stellen unternom^

menen 91uSgrabungcn in 9-^aläftina hii'0ttDi«ftn. luorüber 5.3. 931ife

unb 9i. 91. St. ÜJiacalifter in Quarterly Statement ber Palestine

Exploration Fund 1900, 1—4 berichten. ®iefe 5unbe Deranlabten 5-

98elch JU bem 9tuffor; The intluence of tbe Aegean civilisation on

South Palestine, worin bie hohe öebeutung Don KpffoS gewürbigt wirb

(Statement 1900 Cftobtr unb wieber abgebrueft in Annual of tbe British

Sebool nt Athens no. 6).

9)ei ben 91u8grobungen in XeQ Sanbahannoh. an ber Sübgreiiit

3ubdßS, finb eint Ditihe Don 91mpborenhenreln mit gritebifeben 91uffcbriften,

welche 3i. 91. St. 'äRacolifier, unb brei 3”f<briftfragmente, inclcbe
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Sleimont^iföQuncnii l)iiblij(iert, gefunben luuTbrii. 3n bicfeii 3i'fd)i'ift'

fiagmenttn eigänjt btv -tievoujgcbet bic D^amrn bet Sltiinoc, bet (äSemoblin

$^ilotiatoi8 Don ^gi)pten, bieieS lebteren felbft unb tnblid) bcii feinet

®enerol8 SfopnS unb fcbliebt batouS, ebne bo8 Qlemagte bcS «cf)luiie8

ju Derfennen, bog biefc 3n|d)riften aus Slnloß bet Sdilndjt bei dlapbia,

an bet ade brei genannten '^erfonen teihmbnien, gefegt jeien. ralontine

Exploration Fund. Quarterly Statement 1901 Sannar.

3n bet Jie9'ri;t tr}i t oinaiinTixi;! np^fntof.oyiai 3, 2—4 Uet-

pffentlidjt 3-9lDUDiet: Kumisraatique des villes de la Phdnicie, einen

üRüiijentatatog, bet in feinet Übetfitbilicbfeit unb ^oOftdnbigfeit ou(b bem

•Viifiotifet febt nütdid) fein roitb. S3i8bet finb bie 9Riin;^en Don 9lrobo8

unb 93cti)to8 bebanbelt. 3 - @Dorono8 teilt neue attifd)e 2)2änjen

mit nnb bebanbelt lucitct ntfi lön- iiaiTt,pia>v t/w (!p/rtiV«r.

ßinen SBetitbt übet bie feit mebteten 3abten im litoliftben Ibtvmo8,

bem ^Hiligtum be8 9lpoKo unb bem 3fetfammIung8ott bet titoler, ftatt-

gefunbenen 9lu8gtabungen etftnttet öl. 5otetiabe8 in 'Efr,/iepU npx"‘°~

f.nyixt^ 1900, 4.

91uS bem Jlad)IaB be8 ftüb Detftotbenen 'Tümmler ift in bet

Sufnnft 1901, 19 ein $IuffaB; Tet platonifcbe Staat Dctöffentlitbt, ben

Diele mit 3”teteffe lefen luetben.

UngeiDübnlid) tci(b an 3)elebtung unb ülntegung ift bet Don £. Witt ei 8

auf bem C')ifloti(ettag ju £>alle gebaltene Vortrag: flu8 ben gtie(bifd)en

$oppni8utfunben (SJeipjtig, SB. ®. Teubnet. 1900). 'J2acb einet furzen 6t»

iDöbnung ber littctatifcben Xejte, bie un8 bet ©oben ägi)pten8 in ben

lebten 3°bten gefebenft bat, wirb bet au8 ben bffcntlitben unb priDaten

Urtunben mannigfaiber $ltt un8 etwatbfene @ewinn geftbilbett unb bie

überrafebenbe SBclebrung, weltbe wir barau8 in b'florifcber, tecbt8mlffen5

fdiaftlid)et unb Dolt8wirtfd)aftli(ber Sejiebung jieben bürfen, Dotgefübtt.

So fcl)t bic feinen SBemetfungen übet bie SBolf8}äblung ?tgt)pten8,

übet ba8 fdjon im Vlltertum natbwei8bore 6runbbii(btcd)t, übet bie 6in»

beit bc8 gtiedjifcben SRetbtS im gefamten Umfang beS gtäro^maceboniftben

^eDeniSniuS bie DoQe SBeaebtung unfetfeit8 uetbienen, am intcreffanteften

unb nntcgenbflen etfebeinen mit bodj bie $tu8einanberfetiungcn übet bie

WobbettuSfebe Vlutattie be8 Cifo3, welcbc für eine arge Übertreibung et*

Märt wirb, übet bie antifc 6elbwirt|d)aft, beten Umfang unb 121u8bebnnng

6b. Web« gegenüber näber feftgefteUt wirb, unb über ba8 Tomdnen» unb

Äolonrnwefen. 92ad) WitteiS lag in bet ungclbftcn SMgrarfragc ber lepte

unb wiebtigfte 6tunb für ben Setfall bet Stfibte, Pönbet unb bamit bc8

91eidic8. B.

Tie in ben Warburger atabemiftben Dieben 1900 aI8 Dir. 3 Deröffent»

lid|tc DlcftoratSrebe Don SB. Dliefe: Tie SBelt beS JicUeniSmuS Derbrcitet

fid) nainentlicb übet bie nufere DIu8breitung bc8 6tic(bentum8 unb bic
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äufeere ©efeöi^te bcr ^stleniftiitfttn 9Jeid)e in (Suropo unb 91^««. mä^renb

man über bft eigentli<b treibenben jFräft«, über ba$ eigentli^c SBtfcn unb
übtt bie titftre 93ebeutung bie(e8 ^(OeniimuS, worüber man natb bem
Xitel ber Sdirift belehrt ju werben hoff*« burfte, nicht genug erfährt- B.

g-efte ber ®tabt 9lthen im flltertum. ®eorbnet noch ottifdhem

Salenbet Don 9luguft 9){ommfen. Umarbeitung ber 1864 erfthienenen

^eortologie. üeipjig, SB. ®. Xeubner. 1898. 548 @. SHoth 34 Qahren legt

un8 ber Serfaffcr ber ^eortologie fein DielbenupteS, ober auch fl«*

tabelteS SBuct) in neuem ®ewanbe Dor. Xer greife belehrte hui e8 Der«

fucht, bem heutigen @tanbpunft ber SSiffenfehaft gerecht ju werben, fltber

man gewinnt, wie einer ber beften Kenner ber griechifchen Sieligionb«

gefchichte hurt« hoch nicht unjutreffenb geäußert hot, „unwilltürlich bie

Sinpfinbung, al8 ob man eS mit einem 93uche au8 bem fllnfange ber fieb«

jiger 3ahre jit thun höbe* (E. SRobert, ®3ttinger gel. ütnjteigcn 1899, 524).

9Baä bie beibehaltene fllnorbnung betrifft, fo hot ber 5Serfoffer felbft S3e»

beuten über bie falenborifche 9lnorbnung, ber er folgt, in ber Sorrebe

geäußert. SRobertä SBorfchläge, bie 8fefte noch ben ®öttern ju orbnen unb

alle attifchen ^efte, nicht nur bie gefte ber Stabt Äthin ju behanbeln,

werben bie ^anptgefichtSpnnfte fein, benen ein neuer Bearbeiter biefeS

®ebiete8, ouf bem ber Berfaffer jahrelong ber Führer gewefen ift, ju folgen

hot. BieUeicht wäre bie Ärbeit gleich ouSiubehnen ouf bo8 gonje Kriechern

lanb mit SBeftgriechenlanb unb Kleinafien. 3unächft wäre allein fchon eine

üUDerläffige Statiftif oUer gefte ohne jeben Kommentar ein großer 5ort=

fchritt unb ein fefter Sßunft für jeben (Srforfcher ber griechifchen Religion.

®erabe bo8 bichte .^hpothefengewebe hot lange ben freien SBlict beein»

trächtig!. K.

gorjehungen jur ©efchichte beä SönigÄ StihfimachoS Don Xhrotien.

Bon SBalther .'£»ün er wobei, ^uuugurolbiffertotion. Zürich, SJohbauer.

1900. VIII, 131 ©. J5n ber ®efchicl)te be8 2i)fimacho8 ift manches ftreitig,

unb bie bisherigen Xarftellungen bebürfen einer Ergänzung. Xaher ift

eS bontenSwert, bafi ber SJerfaffer bie einjelnen Xeile ber ©efchichte biefeS

gürften unb feiner 3«'t nochmals burchgeorbeitet hat, waS recht forg=

faltig unb unparteiifch gefchehen ift. 3»imerhin hot er ben Stoff nicht

crfchöpft unb manches ju thun übrig gelaffen. 92icht in allem fann man

ihm äuftimmen. Xa, wo er (®. 15) bie Satrapie feines gelben abjugrenjen

Derjucht, hot er bie SBorte ÄrrionS offenbar mifeoerftanben. XaS Schlugt

fapitel, wo er bie Drgonifation beS Ihfimachifchen SJeicheS borfteHt, ift

bürftig ouSgefnIlen, unb eS ift nicht recht ju Derftehen, warum ber Berfaffct

annimmt, bog DpfimachoS onberS Derwaltet höbe olS ÄntigonoS, ba auS

feiner eigenen XorfteDung pth Dielmehr eine wefentliche Übereinftimmung

ber beiben 5>errfcher ergibt.

TOorbiirg. Henedictus Niese.
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3m Philologus 60,1 pnbet fi(b ein au8fU^r(id|CT Slufiof 91. ®Jomm
f{n8: 3“’^ Crientietung übet bic bcl))bif<be ßbronologie, unb 9S.

9tofd)er fü^tt {eine au8 bem notigen 3<>^<^Song betfelben 3cttf(btift bc:<

fannte 9(tbeit übet bie Sebeutung beS E Selp{)i meilet, tooton et eine

Störtetung bet Sebeutung bet übtigen yonufinm Jii.^ixn tnüpft. 3)on»

fenSmert finb bie Untet{ud)ungen Ooii 5-9l«u6: 3**r etfteu

puniffben li'tiegeS. 2!et SSetfucb einet ©(peibung bet au8 Jobiuä unb i|}bi=

linoS Don ißo(pbio8 entlepnten Stüde batf mopl neben ben fotgfültigen

(i|tonologifd)en Stbttetiingen aI8 bab 9Befentti(p{te bet 9ltbeit betnot»

gepöben nietben.

3n ben ©ipungSbeticpfen bet 93etlinet 9Ifob. 1901, 1/2 nevöffentlidit

Jp. Wommfen eine in 9tncpta gefunbene 3nitptift beS 3uliu8 ©ebetu®,

gefept non bet 7. ^ptjle. !0ea(pten8n)ett ift bie 9Iuf}äplung bet betüpmten

91bnen : ©eDetuS ftommt Oom fiönig i}^eiotntoi<, ben £ettat(pen 9tmijnta8,

bem ©opne beS Stigato8(?), unb 9lmt)nta§, bem ©opne beS ®ptiolo8 (?),

unb bem jlünig von 9lfien 9lttaIo8, unb bann bet oetfcpiebenen bom
©eeptten betleibeten Erntet. ®iefelbe 3ni(ptift oetüffentlicpt mit einem

fiommentat and) ®p. ^omolle in ben Coinptes-rendus de l'Acaddniie

des Inscriptions et Belles-tettres 1900, 9?obembetä®ejember.

3n bet Revue de philologie, de littdrature et d’histoire ancienne

25, 1 fept S. ^auffoulliet feine beteit8 betannten trefflitpen ©tubien

übet bie ©eleulibengeftpitpte fott: Lee Sdlencides et le temple d’Apollon

Didymden. 9(bet weit übet SDlilet unb baS 9IpoQonpeiligtum pinau8

fbtbetn biefe Untetfutpungen unfete ffenntniS bet ©efcpitpte bet {Regietuug

beS ©eleufoS £peo8 fowopl aI8 namentlid) bet inneren IBetwaltung unb

bet Sejiepungen bet ©elcuFiben gu ben gtiecpiftpen ©ttibten.

3n ben i^reitgifcpen 3aprbüd)ern 102,3 bepanbelt 3- ® eff den bie

säge Oom 9lnti(ptift, beffen Xrabition but(p bo8 9Utettum pinbuttp oet=

folgt unb in beffen 3ö9*t namentlid) bnS 83ilb beS 9lntiod)o8 6pippane8

unb beS 9?eto wieberertannt wirb, unb ebenba 103,2 erörtert 3- Srun8
ben SiebeSjaubet bei ben augufteifcpen ®icptctn, worin bie ©teOung unb

ba8 Setpältni8 biefer ®id)tet ju bem Aberglauben iprer 3*'* antegenb

unb geiftteicp befpto^en wirb.

3n bet Revue des dtudes anciennes 3, 1 untergiept 'j^p. 3 ^ i Q

ben Anfang bet ^iftotien be8 ®acitu8 einer eingepenben fititif, beten

Aefuliat er in bie SBotte jufammenfagt: Je crois avoir le droit de con-

clure que, si cette pröface est brillamment öcrite, eile est faiblement

pensöe, unb S. 3tillian fept feine Notes gallo-roraaines fort mit IX:

A propos des >pagi< gaulois avant la conquOte romaine.

5n bet Revue des dtudes grecques 1900, 9ioo.»®ej., gibt ®aro*
falo: Observations sur les (iaiates ou Celtes d'Orient, wobei er bie
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Ouenen, bte E^vonologie unb bonn bie (Steigniffe befprii^t, o^ne ötel bie

Stögen ju fBtbetn, e8 fei benn, bafe jemonb fi(% Iei(pt entfd)löffe, mit bem

53crfaffet ben limöu« ol8 Cuetle für bie betreffenben Ereigniffe au«ju=

ftbalten unb ben iBrennoS unb ^ticboriuS für ein unb biefelbe $erfon ju

bolten. ?I. S. Eontolton uerBffenllitbt unebierte 3nf(ÜTiften, meift au8

Aleinafien, ou8 benen ober nicbtS 9?eue8 gelernt wirb, unb enbfid)

6). ©(blumbecger: Sceaux byzantins inBdits, nieicbe oucp in biftori:

ftber ^infubt fe^r »i(btig fmb.

9lu8 bet Revue des Btudesjuives 82 (1900) notieren wir: ®. fHei»

no(b: Ue rorigine des pribres jKiur lea morts unb 3- Stuij: Notes
d’histoire et d'dpigraphie. 3)orin 3. .'Ufiives et TJriyai. 4. La niort de

Yczdegerd. 5. <PiXoTtuia. 6. Les Juifs d'Asie Mineure et la prddi-

cation de Saint-Paul. 7. Apion Btait-il Alexandrin?

9luä bet Revue archBol. 1900, 9Joö.«3)ej., u. 1901, 3an.»5ebt., notieren

wir: 9)2onceau;: Les martyrs d'Utique et la Idgende de la »massa

Candida«; S- l>t Wtll): La tour de Babel en 355 apres J.-C. ;
3J.93d'

r 0

1

b

:

Topologie et toponymie antiques. Les Pbdniciens et l'Odyssde

(3e article) ; ®. b e 9t i c c i : Inscriptions de Germanie dans la cor-

respondance d'Oberlin ä la Bibliotbbque Nationale; E. Semoire:
Inscription de Saint-Quentin.

9lu8 Classical Review 15, 1 notieren Wir : ®l. Jergufon: The
Delian am]>bictyony

; Xb- 9( f b b Q : Recent excavations in Rome ;

S-S-^lübott; On local cults in Britain and Spain; 3^. 9)tac>Rennq

^ugbc8: Marathon (bet Ott, wo bie berühmte ©cblocbt ftottfonb. Wirb

beim heutigen Sttono gefucbt).

Über L'organisation judiciaire de Rome au temps des Rois bonbeit

ein Sluffop Don 'fS. 5- ©irorb in bet Nouvelle revue historique du

droit fran(;aiB et dtranger 25, 1 (1901).

91u8 bet 3eiif<ftrift bet ®oDignb»Stiftung für 9te(bt8gef(bi(bte, Storno«

niftiftbe Slbteilung, 21 (1900) notieren wir 5. o. Seifen: So8 edictum

provinciale be8 ©oiu8 (noch 91uguftu8 gab c8 fein edictum provinciale

mehr) unb Xb- Sltommfen: Xo8 tbeobofifcbe ©efepbutb.

3n ber 3eilit^rift für olueftomcntlicbe SSiffenftboft 21, 1 bonbelt

93. Hut bet febr ou8fübrIi(b über: 3)ie iSroelitifdgen ©tämme, unb

S. ©tabe fucbt ouf ©runb neuer, cqptif^et S»nbe bie Heffelwogen be8

folomonifcben Xtmpel8 (1. Könige 7, 27—39) ju refonftruieren.

3n bet 3eltf(brift für neuteftomentlitbe SBiffenfcboft unb bie ffunbe be8

Urd)riftentum8 2,1 jeigt E. ©(büret: 3» Stocc. 6,7 (monotlicbe ©e«

burtStogSfeier), bo& bie monatliebe ©ebutt8tag8feier fürftlieber Serfonen

üblich gewefen ift.



9(lte (i^ejc^idltr. 15! I

3n btt ;{titf(f(rift für wificnfc^aftli^e ^^tologit 44, 1 (1901) fiiibct

fid) «n ?luf(Q^ öon 3. ®rä{efe: 3“'" Unfetgong bt# ^tibenlumS, luoiiii

ft bic Don $ttufd)tn oufgeftellfe I^cfe, bo6 btt in Utfunbtn bt« giufetn

«ttoptionS im alten Wemt)4id unb auc^ ouf 3nf4tiften Dotfomiiienben

Kiiioxoi „Befetiene“, nid)t „Büfett" finb, aI(o mit bcn fpäteten 'äRöndieu

ttinetlei äfenlic^teit feaben, roeitet füfett unb butcfe neue 3<»6<'Uic ftüfet.

SttobiS ift ein Otafelgott, unb „Befefitne* bilben eine (Silbe, toelcbe butdi

3n(nbation füt anbete ein Otatel beb ®otteb etmitlen.

(Sinen fleinen, abet beaditenbiDetten Beittag jum Betfeältnib bet

S^noptifet ju einanbet bietet SS. SH. Baton: La tradition populaire

dans les dvangiles eynoptiques, inbem et on Beijpielen, loelcfee bet Bet

fud|ungbge{(^iif)te unb ben ®Ieiibnibteben 3([u entlefent finb, seigt, bafe

Sufa« in bet SSiebetgobe bet SBorte beb ^ettn juDetläffeget ju fein fcfeeint

alb IHattfeäub unb SDtatfub. Steilid) bleibt, fo intetefjant bie 2'ifiercnjen

jnii(ben ben 6i)noptifetn getabe in bem Buntte bet tradition populaire

ttucb finb, ein 3a'*>ftl an bet SRicfetigteit bet Batonfefeen Bnficfet luofel er*

loubt (Revue archäologique 1901, 3an.=&ebr.).

3n ben Biblifefeen 6tubien 6, 1 u. 2 DetSfieittlicbt B. SSebet eine

tingefeenbe Btbeit übet bie ®cf(fei(fete beb Befdjneibungbftreiteb im Ut»

djtijtentum unter bem Jitel: ®et feeilige Baulub Dom 9lpoftelübeteinlommen

((Salot. 2, 1—10) bib jum BpofteKonjil (?lp.=®. 15). SHacp SSebet poubelt

tb fufe in ben angeführten Stellen nicfet, toie bibfeet ftetb angenommen

rontbe, um ein unb biefclbe Satpe, fonbetn bic ®alat. 2, 1— 10 crjählte,

Don Baulub mit ben Slpoftcln in 3*rDfaIem getroffene Beteinbarung in

Setteff bet Befebneibung ift eine rein ptiDate unb fällt ftüfeer olb bet

Slp.s®. 15 in betfelben Slngelegenfeeit gefofete SIpoflel-- unb fflenicinbt*

befcplufe; bataub folgt, bafe bic Bbfaffung beb fflalnicrbriefeb Dot bab

SIpofteltonjil (Bp.*®. 15) fällt. SiOerbingb löfen fitp auf biefe 93cife bie

oft betDotgefeobenen SSibetfprücbe jmifiben ®alat. 2, 1—10 unb Slpoflcl»

gefd)i(bte 15.

3m Expoeitor 1900, Buguft, jeigt SS. 9H. SRamfap: A eecond

tixed point in the Pauline chronology, bofe bie ®efongenfcbaft beb Baulub

in (läfarea Don 57 bib 69 mäbtte, bafe alfo Jeftub im Sommer beb 3abtt®

59 na<b Säfatea fom unb Baulub befreite; in ben folgenben SHummem
betfelbeit 3*'tf<ferift fept SB. SW. 9t a m f a I) feinen Hietorical Commentary

on the epietles to the Corinthians fort, loic et ftüber ftpon einen foldien

übet bie Spiftel an bie ®alatct Detfafet pat.

Jlätbn: SBinrflet, Bltorientol. jorfepungen. 2. SReipe, III.

(Vfipjig, Bfeiffet. 9 SW.) — ®. SWepet, ®eftp. beb Bltettumb. III. S)ab

Betfetreiip unb bie ®tiecpen. 1. .^). (Stuttgart, Gotta.' 13 9H.) — F o u

cart, Lee grande myatbres d’l^leiisie. Pereonel-Cbrämoniee. (Paris,

Klinckaieck. 6,50 fr.) — Waltzing, £tude hist, sur les corporations
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professionelles cbez les Romains depuis les origines jusqu'ä la chute

de l'empire d'Occident. IV. (Loavain, Ch. Peeters. 15 fr.) — ißatfcb,

SlrtbäDlogifdi^epigrapbift^c Unletfuip. j. Q)cfd|. b. rbm. $rob. Slalmaticn.

III. IV. C®icn, fiomm QteiolbS So^n.)

^ömifi^-grraanif^r ^rif unb frühes |8i(t(fatfcr (is 1250.

ip. Stein ede unternimmt in bet SBeftbeutfcpen ben

SJetjucp, für SBcft^ unb 6fibbeut|(blanb bie Überrefte au8 neolitliiic^er 3cit

(pronologtft^ anjuorbnen unb ifiren jufanimen^ang mit gleicbaltrigen

Überreften onberer Qiiebiete ju beftimmen. @ein Sluffap würbe an (Sinbruct

ni(bt bertieren, bütte bie ftbroffe ißotemit gegen anbere Qielebtte in ibm

feinen ^iap gefunben. — ®iefelbe geitWrift bringt eine SItufeograpbic

für baS 1899, bie f)ettner für SSeftbeutfcblanb unb !Bat)crn,

5). Scbuermanä für Selgien jufammengeftellt bat. 3)ie Steuermerbungen

bet Sammlungen bon Homburg, SRainj, girier unb Sonn werben auf

{WöIf Xafeln beran|(bauli(bt.

3m Aorrefponbenjbl. ber SBeftbeutfcben geitftbi- t9, 11/12 beröffentliebt

ftötbct bie 3bf(btlflfb eines Wltarä auä bem 3bbfc 194 n. Sb^.# eineä

Siergütterftein« auS bem 2. ober 3. 3obTbunbert unb eine« SSeibefteinä

nu8 bem 3. 3abrbunbert, bie fürjlicb in SRainj ju Sage geförbert würben.

ß. Hobl bringt bie 3nfd)rift eines SteinfargS auS ber (Siegenb bon

£reujno(b jum Slbbrucf. Über bie fog. 9tapoIeonS--^üte fept fiip ßocbl
mit Steinede auSeinanber.

Sie fcbarffinnigen Unterfuibungen 3- &idetS übet „SaS langobar:

bifebc unb bie ffanbinaoifdien Stetbte" in ben ®litteil. b. 3bfi- f- öfterreicb-

@e[(bid)te 22 ^eft 1 fmb bunb ßierS Edictus Rotari berantogt worben,

ffier beftätigt jwor giderS 9Infi<bfen über bie enge gufammengebürigteit

longobarbifcben unb gotblSnbijiben StecbteS, bagegen weift er jene beiben

nicht, wie gider, ber notwegifcben (Mruppe, fonbern wegen ihrer nahen

Serwanbtfchaft mit bem bänifihcn Siechte bet fübffanbinabifchen SteditS»

gruppe }u. Stad) erneuter gewiffenhafter Prüfung, für welche ber betagte

Oielehrte felbft bie Srlernung ber bänifchen Sprache nicht gefcpeut hot, ber*

teibigt gider feine Sinnahme, bah baS langobarbifChe Stecht bem norwegU

fchen @uIathingSrechte näher ftehe als bem bänifchen. Sine SSeftätigung

feiner Slii|1cht fteht er gan} befonberS in bet Zhotfache, bah (ongobarbifchcS

unb gothlünbifcheS Stecht mit ihren eigentümlichen Säeftimmungen über baS

SBeibererbrecht im allgemeinen unter ben germanifchen Siechten eine Sonber-

fteDung einnehmen, bagegen mit ber norwegifchen Olruppe unb jwor be^

fonberS mit bem (äiulathingSrecht auffatlenbe ^fhnlithf'iten jeigen.

3n ben Rendiconti della R. accad. dei Lincei, S. quinta, vol. IX,

fase. 5—10, Roma 1900 behanbelt S. Cipolla bie groge llella sup-
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posta forione degli Italiani coi Germani. einer litternrif(4en Übet«

ficbt.unb S3efpred)ung ber Derf(bicbcnen äRetboben btt Sibjung oerfucbt

er Dom Stonb^unft beS ^ifloiitciS auS eine Seantraortung, bcginnenb

mit ber DorcbrUtlicben 3eit. Sine nirtlicbe (Üefabr für bie Srbaltnng bed

italifcben %olK(bara{ter§ beftanb notb SipoHa erft fett bet 3nöofion ganjer

germanifcper %ölftrf(f)aften. S)a8 SrgebniS ber b>fiorif(ben Unterfiubung,

bafi bie nerbältniämnbig geringe, nteift ineit Uberfcbä^te iBeinüfcbung

germaniftben SluleS in ber italicnifcben fRation eine Stneuerung ber

Siaffe ni(bt bcrbeigcfüt)rt b<>tr futbt €ipo0a jum £cb(ug burd) ^inraeiS

auf bie geringe 3<>bf germanifcber Ortsnamen, ben netfcbminbenben Sin«

flu6 germanifibet Stämme auf bie italifcbe j^unft unb Sprache ju be«

feftigen. 3n ber Jlunft mar ein germanifcber Sinfiufe freilich am raenigften

}u erroarten. 3)ie natürliche Sntmicflung ber italienifcben Sprache auS

bem Soteinifchen aber fpricpt burchouS nicht gegen „bie ^hpotbefe ber

SDSifchung beiber Stoffen". SRan braucht nur an bie flabifierte SSenüIterung

beS neugriechifchen geftlanbeS unb bie Sntmictlung ber neugriechifchen

Sprache ju benten. SSejeichnenbermeife fmb gerabe StuSbrüde beS germa«

ntfchen ^eef unb fiebnnefenS inS 3tol<enifche übergegangen; benn ouf

biefen Gebieten, mie in ber ftaatlichen unb tommunalen Sernmitung mar

ber germanifche Sinflu^ mofil om ftärfften. 2)iefe Sterhältniffe ftreift

SipoQa nur oberflächlich. 7rop Südenhaftigfeit ber IBemeiSfühtung unb

obioohl SipoQa unter bem Sinflug ber nationaliftifchen Siichtung

ber mobernen italienifchen Sitteratur fteht, bürfen feine gelehrten 9lu8«

führungen regeS 3>ttertfje beanfpruchcn
; fie roerben hoffentlich ju erneuter

Sehanblung beS nichtigen Problems onregen. ~

3n ben Stachrichten bet Jtgl. ®ef. b. SBiff. ju Süttingen 1901 ©eft 1 be=

richtet $. ßehr über fi. SchiapareQiS ^otfchungen in Slrchiben unb IBiblio«

theten Xnrinä unb BeriJffentlicht bie bort gefunbenen ^apfturfunben; in

ben biplomatifchen fDtiSceOen ebenbafelbft ^eft 1 3oht8- 1901 honbelt er

non ben Scheben be8 Onufrio ^anbinio, mit bem mon nach feiner fDtei«

nung „eigentlich bie ®efchichte bet päpftlichen 3)ipIomatit beginnen foQte"

(ogl. 3 - 86, 170).

SlIS jmeiten 2:eil feiner Unterfuchungen über bie ludices sacri palatii

Lateranensis bringt S. Steller eine Stubie Uber bie fchon üfterS be«

hanbelte ftufieicbnung Quot sunt genera iudicum. Sticht jebe Sin;(elheit

beS an 4>ppothefen reiche« Sluffape« mirb SeifaQ finben, immerhin erfdjeint

bie SSermutung, ben älteren Seil jener Stotij habe Bonijo mit 3ufäb‘"

serfehen, nod) am beften begrünbet (Seutfche 3eitfchr. f. Stirchenrecht 10, 2).

Sem Serfuch 3- $h<l>PP<^> bie Vita Bennonis Osnabrugensis al«

3älfchung hinjuftenen (Dgl. 85, 356), ift bie SBiberlegung rafch gefolgt.

3n einbringenber Unterfuchung meift Schef fer«!Boichotft bie Dor«

gebrachten RterbächtigungSgrünbe (utüd: ba« SBert fRorbert« Don 3burg

«nfloriWe 8eül*rift (Bli. 87) «. 8. «8. U. 1

1
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ift ein echtes SrjeugniS btr mittdalteclicben $iftotiogrot)biet <nag ti gletdb

buT(^ Stnfibiebung Don Urhinben unb Slegcften an Dodet Urfprünglidilcit

Declocrn hoben. Sin bebeutiameD Ihiterium ffic ben Uriprung bei Viu

im 11. Sahrbunbett ift bei ätbpthmuS bei @abf4Idifc> beffen Sboioftenftir

bui(b ?}. D. ffiinterfelb bet «Ibbonblung beigegeben ift (Sipungäbeiitbte

bet ®eiliner Jlfobemie 1901 9?i. 7).

^ie ftbatffinnigen 2)atlegungeu Don O. Oppermann erbringen ben

ÜJaepmei^ Don bei jiemticb auSgebreiteten f^fcbertbätigCeit be8 ®enebihiner>

münd)8 OliDetiuä fiegipontiuS (f 1758). Wu8 feinet gebet flommt neben

mebteien Urtunben ouib ba8 Chronicon sancti Martini Coloniensis,

ba8 bislang aI8 edjte OueQe gegolten bot (M. G. SS. II, 214). fiegipontiue

erfibeint al8 @)ertnnung8genoffe be8 jüngft buttb 9t. Zongl entlaiDten

^antpaler; DieUeiept lohnte e8 fiep einmal bet 92fihe, auch bie 2libetten

be8 um ein gahrhunbert älteren 9t. Solbaft gleich eingehenb ju prüfen:

auf ihm laitet berfelbe Xabel nie auf ben fpäteren 9feubogelehrten, ob<

wohl fütjlich ®(heffet'®oi(hotft (3ut ®ef<h. be8 12. unb 13. gahrhunbeit8

©. 344) für ihn eingetreten ift (SSeftbeutfehe 3f>tf<ht- 19. 3 «• 4).

7118 92itglieb ber Slommiffion, welche auf Slntiag bc8 baperifchen

®taat8minifterium8 be8 Snnern im 3dH 1900 mit fcffnung bet Hälfet:

gröber im ®om ju ©pepet betraut lourbe, berichtet ^t. ©rauert in ben

©ipungSberichten ber baperifchen Stt. b. ffiiff. 1900 ^eft 4 übet ben Erfolg

bet Slu8grobungen. ®en hiflorif<h‘u ®«tt berfelben ficht et in neuen St»

gebniffen: 1. Uber bie Einlage ber ©räber im HbnigSchore, 2. über ba8

ftnnjbfifche 3«rftütung8iDerf (1689), 3. übet bie ©efcpichte einzelner §en«

fchet unb bie Hultur ihrer 3'it. 4. übet bie ®augefchichte be8 2)em8.

3um ©djluß feinet eingchenben TluSfühtungen befpri^t ©rauert in einem

fritifchen ©jlurfe ben Bericht bet Ut8petget ©htonif unb eegönjenbe Stach«

richten übet bie ©rabbenfmäler be8 UiomS unb ihre Qnfchriften.

3)ie fleißige 5)utchfotf(hung ber Urfunbenbüchec für bie ®i8lümct

^alberftabt, $ilbc8heim, 9terfebuig unb 9tagbeburg hot Sl. ®arth ein

reiche8 9toterial jufammentragen loffcn, auf beffen fflrunblngen er eine

Slarftellung be8 bifd)üflichen ®eamtentum8 in jenen ©prengetn uerfuchen

fonnte. ©orgföltig wirb gebucht, mo8 über bie eiiiielncn Beamten, ihre

®ejeichnungcn, ®efugniffc u. f. ro. ju ermitteln mar; bie Süden bet Über«

lieferung butd) ^ppothefen au8jufüQen, ift Dermieben, hoch hotte DieQeicht

butd) .^eroiiiiehung ber Cuellen für anbere Jerritorien h'n unb mieber

bie Slnmenbung ber Sinologie fich ol8 fruchtbor etroiefen. ©o roirb mon
ba8 ®erbienft ber Slrbeit gerabc in ihrer territorialen ®efchrönfung et«

bilden. S)ie an fid) nicht gerabe neue Unterfcheibung beS älteren, Dom

Sehenroefen beeinflußten ®eamtentum8 unb be8 jüngeren ber fich feit bem

13. 3ohrhunbert auöbilbenben SanbeShoheit mirb anfprechenb Deranfehau«

lid)t. ©ine anbere grage ift nur, ob nicht bie Überfichtliihfeit ber ©tubie
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l>uri6 bie gleii^jtittge unb glric^mfigigc 93enicffi(^ttgung iencr Dier Z)iöc(fcn

<£inbuBe cilitten ^at : o^ne ^ätle ftc burc^ fc^äifereS ^(rooi^eben

ber SSerfcbiebenbeiten geraonnen (®ötringet Difi. 1900. XSernigctobe, 9lnger»

ftein. 107 ®. ; aud^ in ber ©arjbeteln« 1900).

3m %T(biD für fatboUf(be® JHrcbenret^t 1901 Sb. 81, 1. Quartal^eft

fe^t 92it. ^illtng feine Stubien Uber bifc^bflicbe Sanngetualt, ?Ir(^i:

brcSbqterat unb Slrtbibiolonat in ben fii(brif(ben SibtUmem mit einer ein:

ge^enben Srörterung beS Serbältniffeb ber 9trcbibiafone ju ben Urcbi-

btebb^tein unb £anbbetanen fort (ogl. Sb. 80, ®. 80 ff., II ®. 323 ff.,m ®. 443 ff., IV e. 645 ff.).

Setei Z 0 1 b 0 : Zurin Deröffentlicbt in ber 3<<if<brift für oergleitbenbe

Sitteraturgef4i(bte (9?. 5. 14, 4. 5) einen erften Sriitel über bo8 Sieben

unb bie SSBunber ber ^eiligen im Slittelalter. Zie Einleitung fteHt ju>

näc^ft bie 2(ufgaben bar : Serfaffer miü Derfut^en, bie Zqften ber einzelnen

SBunber bttauSjufc^äfen unb ihren 3ufammenbang fei e8 mit ben 93unbern

ber Sibel ober ben religiöfen, bem Ebt^iflentum Ootangebenben 9Jit)tben,

oufjubecfen. Schon je^t jeigt fi(h eine grofie Seiefenbeit unb metbobifcbe

Schulung an bem Serfoffer.

3m Bulletino dell' iatituto storico italiano no. 22, 1901 teilt E. Ei«

f)oIIa oub archiDalifchen Stubien in ben 2lbteien fßoDalefa unb S. ®iufto

bi ©Ufa bifionfihe 9Ri8ceIIen unb Erläuterungen ju feiner im Zruef befinb=

liehen Ebition ber Monumenta Novaliciensia mit; ebenbafelbft üeröffent«

licht er ou8 Seronefer Sibliotbefen bie älteften Zofumente be8 Zreoifani»

fehen ttlofterS dei Santi Pietro e Teoniato (710—896).

2(n EiftoIIaS 9(rbeilen im Bulletino dell’ iatituto storico italiano

no. 22, 1901 fchliegt ftü) gelehrte fibbonblung 91. ®oubenji8 an

über bie firthlich'bolitifchen Sejiebungen jnifchen bem ftlofter 92onantola,

bem longoborbifchen ^erjogtum S«fictt“ “«b ber Solognefer ^rehe. 3"
biefem fRabmen bebanbelt ®aubenji bie umfangreichen Urhinbenfälfchungen,

nelche wegen ber 3tbulftt be8 JHofler8 9(onantola, jur Sicherung feiner

geiftlichen unb meltlichen Unabbängigteit gegen 9lnfprüthe beS Si8tum8

Sologna (10. Sobib-) »tb im 13. 3obtf)uubert au8 ®nlab ber }ioifchen

ben ©emeinben Sologno unb TOobena geführten Streitigteiten ent«

{tonben finb.

Zer 9tuffaB StUfStiniS im Archivio storico lorabardo, Ze^cmber

1900; Fonti et memorie storiche di S. Arialdo bebanbelt jtnei Bon ber

hiftorifchen Aritif bisher oernachläfrigte, oon 91nbrea bi Strumi unb einem

Snonbmu8 beB 12. ober 13. 3abrbunbert8 Oerfafete ßebenSbeftbreibungen

beS Sloilänbet ^eiligen.

3m Archivio storico italiano, Serie 5, Tom. 26, 1900 bcfcbliebt

Sielro Santini feine eingebenben Stubien über bie ältere Serfaffung

ber ®emeinbe Jlorenj.

11 *
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3m Archivio dolla R. societä Romana di atoria patria, vol. '23

1900 Derbffentlitbt ?J. SJtbele ou8 bem Don Oidc^rten biä^tr nur mrnig

bcnu^ten 9Ir(^iD ber IKrcbc S. Maria nova in 9iom (in Tabularium

S. Mariae novae, 31 Urfunben ouä b(n 3ot)r(n 982—1110. Sie liefern

Beiträge jur @(f(^i4tc ber Stabt iRom unb i^rer Zopogrobbic für eine

Seit, in n>eI(b(T eS nur wenige jeitgenöffifcbc Quellen gibt. — Sbenbafelbft

fept 5 . 5« beriet bie Siegeften beB RlofterB 8. Silvestro de capite fort

(1227—1279).

3m Archivio atorico aiciliano, nuova aerie, Palermo 1900 febübert

geb. ipollaci Wuccio gemiffermafeen olB gortfepung bet Storia della

ebieaa in Sicilia nei dieci primi aecoli del criatianeaimo beB Dom.

G. Lancia bie iBejiebungen ber $fipftc ju Sijilien Don ber iRieberlaffung

ber 9iormannen biB jum @nbe beB fflJitteloIterB. Seine Beurteilung ber

päpftlicben Bolitit nad) ihren Sinwirtungen auf bie nationale Sntwidlung

3tolienö unb bie Unabbängigfeit SijilienB bringt bie ®arfteHung ln eine

DbQig unbiftorifebe Beleuchtung.

®ie fritifebe SluBgabe ber mittelalterlicben Stabtteebte SijilienB Don

Bito Sa Biantia ift nunmehr erfebienen (Antiche Conauetudini delle

Cittä di Sicilia. Palermo, ?llb. SReber. 1900. CCCIV u. 366 S. 15 Site).

3u ber Don biefer Scitf^brift gebrachten Boranjeige (80, 360) fei nur be=

merlt, bofe bie 9lu8gnbe bie bort erwähnten, feparat erfepienenen $riDi=

legten Don fflleffino nicht mit enthält, wohl aber jahlreicbe BriDilegien für

Bnlermo unb anbete fijilifebe Crte. Ad. Schaube.

S. ©uniplowic} fuebt in ben öiftor. 2RonatBblättern f. b. BroDinj

Bofen, 3<»brg. II (1901) §eft 2 bie Don ÜRaj @umplowic} aufgefteDte

^ihpothefe ju ftüpen, bafe Bolbuin QialluB, ^loffoplun BoleBlauB’ III., Ber«

foffet ber älteften polnifcben ©hronif beB „^InonqmuB ®olluB" gewefen ift.

3n feinet eingepenben, mit mehreren Scbrifttafeln Derfepenen Stubie

„3ur Hiatoria Salonitana" (Wgram, Smrtmon. 1900. gol. 46 S.) weift

3 . S'tBnjaDi nach, bap bie Spalotinet Sinnbfebrift bet Hiatoria bie

ältefte fei (13. 3nbrb-). Diedeicbt fogat boB 9lutograpb beB BetfofferB. ®et

Zrogirer Höbe; unb ber Dotifanifebe gehören bem 14. 3<>brbunbert an

;

ihnen folgen bie anberen. ®ie fog. Notitia, bie am Scpluffe angehängte

auBfübrIitbe 92acbricbt Uber bie Befipnahme ^roatienB bureb ftoloman unb

(eine Sugeftänbniffe an bie froatifeben Stämme, fiept bagegen im Zrogiter

(lobe; in urfprünglicbfter ®eftalt; Don bort Fant fie in ben Spalatiner, in

welchem fie Quf einem befonbeten Blatte ftept; ouB bem bereitB fo ergänzten

Spalatiner würbe ber Datifanifebe fopiert. ®et Berfoffet Dertritt gegen=

Uber ben ungatifepen belehrten bie ^Inficbt, bap, wie SabiBlauB, fo auch

ßoloman itrootien unb ®olmatien niept alB Stöberet, fonbern ouf legt«

timem Biege in Befip napm. Tie entgegengefepten 9?atbricbten beB
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XfeomaS fini falf(5. 3n[ofern in biffer Btbeit baä Don fioinbl in

leinen „Stubien jur ungnrifc^en ©efrfiit^te'' feftgeftellte Ser^ältniS bet

ungatifc^en Q^tonifen einanber berührt loirb, beftätigt fie beffen JRic^»

tigfeit. E. F. K.

3 . Sl. SrutoilS: L'arch^ologie du moyen-ftge et ses m^thodeo.

6tudes critiqiies. Paris, Alphonse Picard et Als. XII u. 234 S. 3)ie

2Irbeit SrutoilS’ bot einen borioiegenb polemiidien (Iboratler. Sie jiebt

gegen bie 3rttümer Don S8ioIIet-Ie=$uc, ilourojob, Oui(berat u. a. ju Selbe

unb beftrebt fid) in ftiti|(ber i|3tüfung fronjBfifdier Slubien auf bcm ®c=

biete mittelalterlicber flttbKologie bie ^altlofigfeit fubjeftiDer XbtDtien unb

<üefd)i(btStun)tTuttionen batiutl)un. SBei bicfer ^bgrenjung beS 9ltbeit4«

felbeS, bie fitb ju loenig um bob anberiuärtä ©eleiftete fümmert, ertliirt

fi(b bie ab unb ju auffällige ^efämbfung (ängft erfannter meibobiftber

gebier; burd) Srmeiteiung beb ©eHcbtSfreifeb bädtn bie ©rgebniffc bet

Unteifutbung bei bet offenfunbigen Anlage beb Ißerfafferb für unbefangene

ÜTitit Weit leicber werben tünneu. 2)en ttubfUbrungen Uber Sbmbolib«

mub, Sbpif, SDIaterial, ®efeUfcbaftborganifation , Rlima unb IRaffe fehlt

wie jenen über bie Sdgulen, ihre gegenfeitige 2(bbängigteit ober über ben

llrfprung bet franjBfiftbcn fiunft eigentlich l>lc fflcbeutung beb ®egen=

ftanbeb entfprecbenbe ®erliefung. TOit ber bpiantinijtben Ibeotic Soura»

jobb fept ficb Srutailb in aUen Sinjelbeiten gefdjidt aubeinanber. 3eb<

gleichen ;ieigen feine Darlegungen über bie Elemente ber ®otif, über bie

SJcbeutung Don .ftteujtippen unb Strebewerf für bob neue iPtiiijip manch

jutreffenbe SSemertung. Sehr frifch unb anregenb ift bet lepte flbfchnitt

über flrdiitetten unb ülrchnologen, über S'laffifitation unb Datierung, über

hiftorifche unb ftitfrilifche Sorfebung. Jiiet finbet fich Diel Seachtenbwerteb

;

gute fienntnib ber HKittel Derbinbet fidj mit Doller Stfoffung beb

3Ion biefen Slubfübtungcn loitb unb lonn mancher Sfupen jieben. 3">

allgemeinen bietet bie 91rbeit aber nidjt im Dollen Umfange bob, wab ber

Ditel Dcvipricht.

SSien. Joseph Xeuwirth.

^riie IBniher: Taylor, The classical heritage of the middle

ages. (New York, Macmillan. 1,75$.) — Der rBmifd)e Simeb in Cfter»

reich- I- (®ien, ©Biber.) — ®rüh machet, ©ietomjmub. I. Sein Sehen

unb feine Schtiften b. g. 3- ^5. (Eeipjig, Dieterich- 6 ®J.) — Schaer,

Die altbeutfchen gechter u. Spielleute. (Strafeburg, Drübner.) — lltocnet,

Säabl unb ßtönung bet beutfehen flaifer unb llBnige in 3talien. (Srei*

bürg i. 99 , ßomm. beb gbatitabDerbanbeb.) — Swoboda, Odonis atj-

batis Cluniacensis occupatio. (Seipgig, Deubnet.) — Lavisse, Hist,

de la France. II. Les premiers CapBtiens, 987—1137, par Luchaire.

(Paris, Hachette.) — SR B bricht, ®efch. b. 1. ßteujjugeb. (3nnbbtud,

Sogner. 6 9R.) — de la Lande de Calan, I.«b personnages de
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r^popäe romaine. (Paris, Bouillon.) — ge^Iing, ÄQifet Jrifbritb II.

unb bie ri)nti{(lben ^farbinfile in ben Sauren 1227—1239. (Serlin, ® ®be»

ring. 2,40 9R.) — S3artbolb, 3»r ®efd). btS Qbnftentume in SDlitttl«

ofitn bi« jur mongol. Sroberung. (Jübingen, TOobt. 1,40 9R.)

^pdferrs piUcfarter (1250-1500).

3n tief einbtingenben StuSfübrungcn fucbt ©rouert, 9Iu8 Sonnte«

Seelenleben (5>ift. ber @ötreS»®ef. 20, 718—62), bo8 Problem ber

feelif(ben ©ntiuicflung ®onte8 ju ergriinben unb für bie Jeftfebung ber

®ntftebung8ieit ber Monarcbia namentlich burth Sergleidiung mit bem

Convivio fiebere 91nbalt8punfte ju gewinnen. „Son jugenblieh boftrinnrer

9luffaffung, wie p* inSbefonbere ou8 ber Sdirift De raonarchia (weld)e

©rauert 1300/1 fe^t) un8 entgegentritt, erbebt 3)ante burtb ba8 Con-

vivio (1307/8) JU ben bbb*ren SRegionen ber Divina Commedia." 9iu8

bem SingangSfapitel jum 3. 8u(b ber Monarcbia febliegt ®rauert, bnß er

bie Sebrift in Slorenj oerfofete, ou8 bem ®ingang8tapitel be8 1. Stiebe«,

bob er jur 3(<t feiner 91bfaffung noeb nicht« auf ben Staat Sejügliibe«

gefibrieben b“be. ®ie 21bbanblung, welche ficb gegen g. .1’. Rrau«’ 9lrgu=

nientation wenbet, ift eine wertPoUc ©tgönjung ju einer früheren 9lbbonb=

lung ©rauert« über SJante« SRonarebie, ju ber ich in biefer 3*Ib’<brift

76, 446 ff. SteUung nahm. K. Wenck.

Urfunben au« Sarcelona unb fUom, welche B. 3*'66erg bjw. fRiejler*

©rauert oeroffentlicbt batten , warfen neue« Hiebt auf „Sine Xioppelwabl

für ben 953iirjburger SifcbofSftubl im 3ob« 1314" unb Beranlagten

Sb. ^tenner ju SJaebforfebungen im OTünebener unb SBürjburger Slrcbin,

welche an lepterem Orte jur Sluffinbung einer febr intereffanten SSablfapi»

tulation be« Somfnpitel« für ben neu ju wäblenben Sifebof bat. 6. f^ebr.

1314 führten. Sa« Sebriftftücf ift ber 91bbanblung, bie im Wrebin be«

.V)iftor. Serein« üun Unterfranfen 42, 59—74 gebrueft ift, im Slortlaut

nngebängt. K. Wenck.

©inen umfaffenben unb intereffanten Überblicf über bie gefe^geberifeben

WaBregeln ber nerfebiebenen Staaten alter unb neuer 3f't jur Sinfebränfung

be« Sefipeä ber toten ^lanb bietet bie fleine 91bbanblung be« amerifanifeben

fiircbenbiftoriferS ßb- Hea, Thedeadhand, a brief sketch of

the relations between cburch and state with regard to ecclesiastical

property and the religious Orders, ifibilobelpbia , ©iüinm Q. Sornan.

1900, 21 S. K. Wenck.

Qn bet Sbtolog. Cuartalfcbtift (83, 1) Berteibigt fid) SägmüIIer
eingebenb gegen bie in ben OlBttingcr ©el. 91nj. 1900, 2 erfebienene ab»

fpreebenbe, jugleicb ober auch neue fragen oufwetfenbe Sefpteebung, bie

ix. SBenct bem Serie SägmüIIet« übet bie Sbütigfeit unb Stellung ber

fiarbinöle bi« ')>apft Sonifoj VIll. hotte ongebeiben laffen. Ser fternpunlt
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itx Serteibigung tion SSgmüIIer befielt in bem nerfutbien 92a(^roeiS, bag

man in ber auffäUigen Sierminberung ber 9(niabl bei fiarbinäle in bei

jmeiten ^Slfte beS 13. 3abil|unbeitS lein 3it<^cn einer oligait^ifcben Xenbenj

beS SatbinoKolIegiumS eibliden büife.

(Sinen toitbiigen Seitiag jui päpftlic^en Urfunbenlebie bringt ein 9Iuf^

fap öon 9?icol. SBilleS S. J. über bie iSotierung beS Liber sextus Boni-

facii VIII. juncta glossa. ®er Serfaffer banbelt über bie Derftbiebenen

an ber ßurie gebrnucblitben SatierungSarten unb bie ^nbiitionenretbnung.

(Seitfiprift für fatboiiftbe 1- Ouartalbeft 1901).

?5aul Sabatier bonbelt in ber Revue chrötienne Bom 11. SWärj

1901 über Sranj non Slffifi unb bie Strmut. i^ran} pat niept eine aSfetiiepe

(Sntfagung Beilangt, fonbern in ed)t (briftUtber äSeife lebiglidj aQen äußeren

®e)ip gegenüber ber innerlitben iSurebbringung ber Wenfeben mit ber

^eilSlebre gering gefebäpt.

D. Sibulte gelangt in feiitem flufjap über bie gef(bi(btlt(be Sntmief^

Iitng beS retbtlicben character indelebilia alS ^olge ber Orbination ju

bem Ergebnis, bag biefer cliaracter biS in ben Einfang beS 13. Subrl)-

unbetannt mar, bab ibn erfl bie tbeologiftbe ^oftrin, nornebmlitb S^buuiaS

Bon Siquino, geftbaffen unb baS Äonjil Bon Orient bogmatifcb fipert bot.

— @b. ^erjog jeigt, bag in ber alten cbriftlitben Kircbe bie blutige

Cbrcnbeicbte unbetannt mar, biefe ^orberung Bielmebr eift bem SSorgattge

ber Xbcologen feit bem 12. 3abrbunbert entfprungen ift. — St. (£br^tien

roiH in einem Slrtifel I^e pape Eugen IV. 1431—1447 nacbioeifen, ba&

auf baS Siorentiner ßonjil neue flRacbtanfprücbe beS S^apfttumS jurü(f°

geben, bic bie bereits feit 9?ifoIau8 I. unb @regor VII. tc. Borbanbenen

(Srunbjüge ju bcbroblttbet Stbärfe auSbilben (Snternationale Xbeologifcbe

äeitfebrift 3an.=S»äri 1901).

3m Moyen-äge (9ioB.=®ej. 1900) erjäblt Sllpbanbcrb ben mit

einer SMeberlage enbigenben Slrojeb beS S9if(bofS Bon SangreS, fiouiS

be S^oitierS, 1320—1322, ber entftanben mar, weit ber Sifebof bie Selbft=

ftänbigfeit ber Oiüter beS ®onttapiteI8 Bon St. Sliamniet nitpt anerfeitiirn

moDte.

ein Sluffaß Bon 89 e b über bie StnnatenBerbanblung ber natio galli-

cana beS Ronftanjer RonjilS läfet einen intereffanten einblid in baS

Xreiben hinter ben Ruliffen ber ceremoniüfen öffentli^en Sipungett tbun

unb inSbefonbere bie mannigfatben ©egenfäpe unb if)re 'Beeitifluffungen

aud) innerbalb ber eini^elnen 9?ationen eitennen (3eitfcbrifi für Rirdten:

gefebidtte 22, 1).

3n ber 3ritf(brlft für bie Oleftbitble beS OberrbeinS (16, 1) Beröffentlidtt

3- önllrt brei Heinere S9eiträge jur ©efebitbte bcS RonjilS Bon Safel:

1. „3u bem Sieben unb ben Stbriften beS 3<>bonn non Segooia", beffen

XobeStag er genauer nermutlitb auf 3«ni 1458 feftfleOt unb beffen RonjilS-
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gefd)i(^tc jc^r loa^ijctieinli^ ni(^t über 1444 binauSgebie^en , mitbin un>

Dollenbtt geblieben ift. 2. ,8u ben $TototoQen beS fioniiU", ein gueHen-

mügigei Seleg für bie Seicibtigung , mit ber ber Seifafiei bie non i^m

berau^gegebenen notariellen fionjil^aften al4 „$rotofone” bejeidtnete.

3, „?luä bem ?lr(bib be4 Äonjilä*. 4)üHet roeift auf einige jerfbrengte

Xrümmer bi» »>ti> itigt bag baS fionjil genau fo nie bie bierin betämpfte

üurie an bem gleidben ütl: u» Übermag ber Sentralifation

ber firtblicben Scrroaltung, bie fidi fortnöbrenb aud) in ninjige unb ent>

femte 2inge einmifebte.

Gilten turjen Überblid über baS Sinanjnefen be4 Sjcutfiben iKeidjeö

unter Saifet Siegmunb gibt nefentlicb auf ®runb bei 9Utmannfcben 9te=

geftemoerfe^ 9?uglifd) in ben 3<*br&ü<bcrn für 9?ationaIöfonomie unb

Statiftil (21, 2). Gr bebanbelt aQerbing4 äugerft fur;^ bie $erroaltung ber

9feid)4finanien unb bie SuSgaben, auSfübrIidier bie Ginnabmen. ®o#
Grgebiiii ift, baß unter Siegmunb no(b fein erbeblitber Slüdgang im

Sinanjncfen ju ffüten ift, jum guten Seit beSbolb, neil et bie Stabte

unb bie ^uben mit ^irtuofität auSjubeuten unb auch au4 einer bereeb«

nenben ^anbbabung feiner gerid)tlicben unb fonftigen ^lobeit^reibte Kapital

JU fdilagen oerftanb.

3n ben Mitteilungen beä 3nftitut9 für iSfterr. ©eiibicbtsforftbung

(22, 1) bedt M. 2)ootdf eine auSgebebnte Jälfdiertbätigtcit beä 9ieid)ä=>

faiijlerä Jfaipar Sibtid auf, bie ben 3®*^ berfolgte, bie reitbägtöflitbe

SBürbe unb einige bafür erroünftbte Seftäungen ju erbalten. Unabhängig

non Soordf ift ein Sepüler 'fl. Sdjulteä, ^<ennridj, ju bemfelben Gr«

gebniä gefommen (S5ie Urtunbenfälfcbungen beä Sieitbäfanjlerä Äafpat

Sdjlid [öotba, ‘^Sertbeä]).

SSeiträge jur Gleftbicbte beä ftaufmannä im 13. 3abtbu>ibett jur Gr«

gänjung beä Sbutbeä Don Steinbaufen beginnt 2a uff er in bein ttnjeiger

beä ©ermaniftben 9fationalmufeumä 1899, 6, 1900, 2, ju Deröffentlitben,

inbem er fid) inäbefonbere auf bie ^rebigten 3ob<>n>tää Sfiberä unb ©eilerä

Don fiaiferäberg ftügt.

3n ben Seilogen 00 u. 07 bet SlQgemeinen gibt G. ©otbein
unter bem Jitel ,3)ie Gntftebung unb Wuäbilbung beä ^erenprojefieä" eine

Überfiebt über ben 3nbalt beä SBerfcä Don (lanfen über 3aubenoabn, Sd"

quifttion unb ^lejenprojeB im 'Mittelalter, boä et ein Mufterbeifpiel bafür

nennt, roie bie Gntioidlung einet 3bee geid)id)tlid) jit Detfolgen fei.

R. S i n j weift in ber 3<>t>d)tifl für Rulturgefcbicbte ,.7, 2. 3) bie apo»

logetifiben Semübungen beä $aterä 'I>ubr in ber ©ejd)id)tf<breibung über

bie ©ejenprojeffe mit leitbter Müpe juiüd.

3m 13. 3<tbrgang bet 3*'it<f|tift „Äuä 'flacbenä SSotjeit" erörtert

lörüning bie Sfejiebungen Rarlä beä Kübnen ju flatben. 'ftuä 3urd|t,

wegen Unterftüpung 2üttid)ä baä graufige ©eftbid bieier Stabt Pon 14tPi

Digitized by Google



Späteres Wiitefaltcr. 169

ju ctfeiben, beugte fid) Slad)en 1469 fteiroiUig bem Jtcrjoge, opne beö^olb

innerlid) ouf feinet Seite ju fte^en. Saber fmb bie 'Äotbener früh uiib

gern an bem für fi'ati unbeüDoUen 92eubener Kriege Don 1474 beteiligt.

3m Geographical Journal (5!ej. 1900) tjonbelt G. ®. Stau enft ein

über bie iReifen beä ®togo Gao unb öottboIomftuS 3>iaj (14H2—1488)

;

in ber Revue de göographie (®ei(.) Deröffentlidit
.'s»- ^arriffe einen

Wtlifel: Däcouverte et Evolution cartographique de Terre-Xeuve et des

pays circonvoisins (1497, 1500, 1769).

3n ber Vllemannia 1,1—3 gibt 'Älbcrt einige fRotijen i(ur ©efepidjte

beS greiburger SudbbnnbelS im 15. 3Dbrf)unbert, bie fiep u. a. nuep auf

^eter Stpöffer bejicben.

9iuf ber OieneralDerfammlung beS ©cfamtDetcinS beutfdter ®eid)i(btS'

unb VlltertumSDereine (Sept. 1900) mürbe Don Sölnndmeifter beriebtet

über 9tlter unb iSeftanb ber Kirdgenbüdier im Kbnigreidi Saepfen, bie auf

bie Seformalion jurüdgepen. Sept interefiant mar bie üd) barnn an«

fdiiiepenbe 8Ritteilung Don 3QCDb8, bag bie JHrd)enbüd)er, fo fepr fie

iprer 'Jiotur nad) eine religiös « tircplicpe Ginrieptung feien, bod) burtpauS

bem ölonge bet nilgemeinen Kultur folgen unb gerabeju alS eine Gefepei«

nung ber Sienoiffonce ju bejeitpnen feien; baper fie benn auep j. ffl. in

3talicn unb ber 'JJroDence minbefIcnS fepon ^u Slnfang beS 14. 3oprp.

beginnen. 3” 2'eutjcplanb pälf 3“cobS für baS ältefte Kirtpenbutp im

neueren Sinne baS Sruepftüd eines XaufbutpS Don St. Ipeobot in Safel

Don 1490 bis 1497 (Korrcfponbenjblott beS ©efamtDcreinS 49, 1).

3m ^iftor. 3«Ptbu(p ber ©orreSsSefcHftpaft (21,4) gibt 9Z. '{nuluS

Sluffdilüffc über bie Jpätigfeit Siaimunb ^eraubiS, eines päpfilicpen 'Jlblag»

fommiffarS um bie SBenbe beS 15. unb 16. 3aprpunbertS. ®ie genauere

Grforfdjung bet 91blafitpeotie fiept nud) in biefer Slubie bei bem Setfaffer

im SDiittelpunft feineS 3ntereffeS. Gr tritt bofür ein, bog bet 3ubelablng

burtpauS nitpt, luie man perfömmlitp annepme, Sünbenerlag gebrntpt pabe,

fonbetn bafe pierju burtpouS bie reumütige ®ei(pte erforberlitp gemefen fei.

93on popem 3ntereffe für bie getünftelte unb einer migberftänblitpen 91uf«

faffung i(um minbeften leitpt auSgefepte 9tblagtpeorie ift i^etaubiS Korn«

mentar ju ber berüpmten pöpftlitpen iBuIle Don 1476 übet ben 91blag für

bie Seelen SSerftorbener. 3"' ©egenfap jur Sorbonne erflärt ifleraubi,

bag eS für bie 3umenbung beS 9lblofieS on lebenbe ÜRenfepen allerbingS

bet reuigen Seitple, an Serftorbene bagegen lebiglitp einet ®elbfpenbe

(ttttd) opne 93eid)te) bebürfe. fRaip $auluS r<nb ^etaubiS GrtlSrungen biefer

üblagbude unb feine Vlnmeifungen für bie SeieptDäter für bie fpäteren

papftl. 91blaginftrultionen mapgebenb gemorben. 83crfaffer mötpte gegenüber

ber einfeitigen Betonung ber mit bem 9lblofe Detbunbenen TOi^ftänbe bodi

outp beaeptet mifjen, bafi bie Dielen 9lblafiprebigten unb bie japllofen Seiepten

gemig mantpen Seelen jum .^eile gereiept pätten.

Digitized by Google



170 iinb 9iad)i'id)t(n.

ißaci)brü({li(b ici auf bie jdiaTffinnigcn uitb Icbirctcbtn gforfcbuiigcn

jiir SoiiaU unb 3Birtf(baftbg(f(i)i4te ber SlaDen betivieftn, bie ^eibfct

in Sb. 7 b« für Sojial’ unb ®irlfd)off8ge((^i(^te öeröffenllitbt

(Qud) qI9 felbftänbigcb Sud) ju Setlin im 0elbflUfrInge beä S«rfaj)er§ er=

fcbienen). SS büifte nadb feinen ^Darlegungen nunmebr an ber Sei* fein,

bie SorfleUung uon ber 3nbruga, einem @ippcntominuni8mu8 , atS baS

eigentümliche ffennj^eidten ber flabifcpen SoltSjuftönbe aufjugeben. 3n

hbepft intereffanter SemeiSfütirung jeigt ber Serfaffer, bag nielmebr bie

ferbifche bäuerliche 3a^<^‘>S° “1^ «>•'* .^muSgemeinfehaft Bon mehr alS einer

unb lueniger als Bier f>amtlien burd) bie Sinführung beS bhiantinifchen

SteueripftemS entftanb, unb bag bie 91u8bilbung größerer 3<>brugen auf bie

ffotroenbigteit jurfidgeht, ber türfifchen finanziellen fluSbeutung ju tnU

gehen
:

fotnohl ber SBunfd) ber folibaren ^aft als ber Sortcil möglichft

lueniger ^auShalte, ba bie türflfche Steuer eine Sauchfteuer roar, führten

zu gröheren Sereinigungen. Sehr lehrreich ift ber enibente 92achiBri8, bah

ÜRontenegru feineSmegS bnS flaffifche Seifpiel für bie 3abrugenn)irtfcbaft

abgibt.

^r«e SSnihn't Salvemini, Studi storiei. (Florenz, Seeber.) —
Bonolis, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV.

(Slorenz, Seeber.) — SJoren, Stubien a. b. &lorentiner SSirtfehaftSgefd).

I. Xie fylorentiner ®olIentuchinbuftrie. (Stuttgart, Sotto. 12 9R.) —
.Hoifer, Collectarius perpet. form. Johannis de Geyinhausen. (QnnSs

brud, öagner. 7 l'l.) — llrfunbcn zur Schmelzer ©efchichte auS öfter»

veichifchen 91rd)iBen. verouSgeg. o. 9f. Dhonimen. 2. Sb. 1371—1410.

(Safel, SaSler Such» unb 91ntiquariatShanblung BormalS flbolf CÖeering.

18,10 W!.) — Stonff, l.es origines de l’annexion de la Haute-.\lsace

ü ln Honrgogne en 1469. 'Paris, Larose.) — Pölicicr, Lettres de

Charles VIll, roi de France. II. 1488/89. (Paris, Laurens.)

^efortnation unb ^egenrrforniaflon (1500—1648).

Sie ^lerauSgabc ber politifchen fiorrefponbenz ffarlSV., über bie auf

»nltoffä Slntrag auf bem lepten ^liftorifertagc in 5>aüe nerhanbelt mürbe,

ift icpt gefiebert burch ben Sefchlug ber neu gegrünbeten öflerreichifchen

SublitationSfommiffion, fie in ihr SlrbeitSprogramm mit aufzunehnien.

Unter bem Sitel Lutherana neröffentlicht Äöhler in ber 3eitfchrift

für ftirchengefd). 22, 1 brei OTiScellen über Suther. ©egen bie flnficht non

Crgel „Som jungen Suther", nnd) bem Suther Bon Slnfong on JHerifer

geiucfen fei, hält Söhler boran fcfi, baf) er urfprünglich als Saienbruber

baS OfoBiziat begonnen höbe. Sobann ift nach .Köhler SutherS ^uherung,

er habe einen „ruhigen ^tering" gegeffen, otS er in IRom beS JInbrangS

megen nicht zum Sieffelefen gefommen fei, roörtlid) aufzufaffen; enblich

meift er nach, bah fd)on Uuther, unb z>Bor an ber ^anb Bon SfeuchlinS
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txbräiic^rat 3B9iterbu(6, rcfannt batle, bog Waria fälj(^Ii(^ 8t«lla ftatt

stilla maria genannt rourbe. — ISbcnbort bringt SRibberf 92otiien bei

über baS SSerbältniS bet ^er}oge oon 93rieg ju ben geiftlicben ^atronatSc

berren. (£8 ift lebtceirt), bag jiiroeiten au(b ißroteftanten Don fatbuliftben

Patronen gebulbet luorben finb.

3n ben flnalelten bet 3ritf(brift füt jht(bengef(bicbte (22, 1) uetöffent=

liebt Sarge btei niebtS befonberS 92cue8 cntbaltenbe gleicbieitige ©ebilbe*

vungen ber SBittenberger Untuben 1521/22. Siemen uctöffentliebt au8 bet

3lDi(fauer IRatSbibliotbet jttei ®uta(bten &tanj 2ambett8, bet 1523—1524

fid) in SBittenbeig au)b<elt. S)a3 erfte iudiciuni banbeit de tninistria eccle-

siae dei, de decimis, primitiis et oblationilma an sciiieet per Evan*

{^elium eint abrogate, et de excommunicatione papiatica, ba8 jmeite

ift beftimmt, ba6 ©eroift’en be8 Stoteftanten 3lotb ju berubigen, bet febtoanfte,

ob et ttob teineS Übetttitt8 jur lutberiftben Sebte ein Äabital annebmen

bütfe, ba8 tbm fein 1518 Derftorbener Onfel, ber Sfatter geioefen loat,

Demiadit bottc. 9118 Seilage fügt Siemen no(b Diet futje Briefe ©balatin8

an biefen ©tepbnn Motb an. g. ft öfter erbringt au8 bem ftäbtifeben

9It(biü einige Beiträge jut 5leformQtton8gefebifbte 9!aumburg8 Don 1525

bi8 1545. 3Dtcr*fioDt >f* ber Sinblttf in bie Scbioierigteiten, bic bie Sin«

fübrung beS neuen ftulte8 in ben Bc^^fonalfragen b^rDorrief. 9B. 6) ö b

enblicb läbt einen biSber unbefonnten futien Brief SalDinS Dom 3, 3nni

1558 abbruefen.

Wacco bnnbclt in ber 3«tf<brift „9lu8 9tad)en8 Borjeit' (Sabtfl- 13)

hirj übet 9Rattbia8 EremeriuS, feit 1526 in ftöln, bet ohne bumaniftif(be

Sntereffen al8 überjeugter ftarrer 9Inbänget ber bierarebifebm ftirebe nament»

lid) im ftnmpfe gegen Bncet unb ^ermann Don 9Bieb 1542 berDortrat.

Einen lebtteicben 9tuffob ftaroerau8 übet bie Berfu(be, Welantbtbon

jur fatbolifcben ftirtbe j^uvüdjufübren, enthalten bie S)eutf(b=eDangeIifdien

Blölter (9Rärj 1900). 68 bonbelt fi(b in biefem erften ärtitel nm bie

fadilid) ebne Ergebnis Derlaufenen Berfuebe, bie ber Bifibof Don $fo;^f

in ben 3abrcn 1530—1536 unternobm. ®cbr fd)atf tritt birrbei bie

DerbängniSDotle 91nbnffung8fäbigfeit unb bie boQftänbig olleS übertagenbe

.^umaniftennatur bei 9ReIan(btbDn berDor, ber bem Brieftoecbfel ou(b bann

no(b fein Snbe mo(bt, aI8 bet Biftbof ibm offen ben 3™f<* feiner 9In=

fnüpfungen unb baS Bortuiffen beS Bopfteä geflaVb.

If(b adert befpridit in bet 9?euen ftirtblitb«« 3e»lf(bt'ft (12,3) baS

bisher unbefannte Paaquilli de concilio Mantuano iudicium, einen

©pottbinlog auf bie 9Ibfi(bt beS Bopft«* Sabre 1537, bie Bto**f*“"<en

j^ur Befdfidung eineS ftonjilS in HRantua ,^u Deranlaffen.

(Sieb au er erzählt in ben Sorfebungen jut branb. u. pteufe. Eefcbicbte

13, 2 auf @runb ungebrudter 9lften bic Einführung ber SRefomiotion in

ber 9IIt« unb Weuftabt Branbenburg. Bon Striteffe finb InSbefonbere bie
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Streifliditer, bie auf baS f(^iuanfcnb(, unfic^ere, encrgielofe Sertialten bei

jiiirfUrften 3>’‘>c^ini H. in firc^lit^cn Swingen fallen. Qlebauer urteilt, bau

balitifc^c IBerecbnungen ftetS bei i^m ben 9tuSjcblag gegeben hätten.

Sinen rci(ben Xroft empfanb gemih itrög S. J. bei bei £rtenntni$,

bie er in feinem Sluffop über bie 9lnfänge beb üutbertumS im fiönigreidie

Si'bmen niebergelegt h«t (3eitftbr. f. latbol. Ibeologie, 1. Cuartal 1901).

^Qeb ift in febönftem ftufbfüben in Söbmen begriffen, alb bie hufitifibe

Bewegung ben grillten leil beb latbolifchen Solfeb ber „bemöbrten Jühning''

burdi bie fiinbe entriß. !Dic SBunben, wel(be bab ^nfitentum unb no(b

mebr bob etnbtingenbe SJutbertum felbft ben treu gebliebenen jlatbolifen

feblugen, b<i* «ft bie fatbolifebe Sieformotion unter J^rbinonb II. loieber

heilen fSnnen. 5)er @runb für bie f(bnelle 91ubbrcitung beb Sutbertumb

in 'Böbmen ift ber Überfluf) ber $roteftanten an ^rebigern, „weil fie jeben

abgefallcnen ®?önd) unb beiueibten ^riefter ohne ?lubmabl ju ben ihrigen

iöblten, ®(bullebret, iBortrcid)e Stbneiber unb ^anbloetfbburfcben ju 5)ienern

beb ®orteb annabmen, rodbKtib bie Äatbolifen biircb il)ve Äirebengefepe

gebunben mären, unb mir mit ?lubroabl bie roenigen fianbibaten ju ben

fBeiben beförbern fannten" unb, fo fügen mir billig binju, jeben beiueibten

Ulrieftcr üon jeher alb gniijüd) unfähig für meiterc IBerfebung ber Seelforge

feiiieb SlmleS enthoben.

3ni Slprilheft ber Seutfdjen Diunbfihau oeriiffeiitlid)t SRith. ®bt“'*
berg einen erften ?lrtifel über bie ßntftehung unb bie Sebeutung großer

S?crmögcn, auf ®runb junad)ft ber ®efthid)te ber Sugger. (Shrenberg

fd)ilbert alb bie brei mefentlichen CueDen ihreb !Heid)tumb ben internatio»

nalen 'Barenhanbel, ©rofeinbuftrie unb Bergbau, enblirb üor ollem bie

®elb^ unb .lirebituermitlelung für bie dürften, unb jeigt, boft bie &ugger

für bie Crganifotioii ber SJermertung ber gemonnenen Silbermaffen Don

Sdimaä lirol aub unb ber ®elbDermittelung bahnbrettjenb geroirft haben.

Üllb bie Soraubfepungen für bab Cmporfommen ber 3‘Ugger erfennt Chren-

berg bab Srebitbebürfnib ber bomaligen Jütflenmclt unb bie h«Dorragen«

ben faiifinnniiifehen Jäh'gfeften inbbefonbere Qofob guggerb, ber Kühnheit

unb Söefonnenheit Dereinigte. ®ei ber äugeren Haltung ber &ugger an

ber Seite ^obbburgb unb überhaupt für ihre (Sntfthliefjungen fpielt naib

bem Serfnffer ber politifibe Shttgeij eine ganj unbebcutenbe SRolle, eine

um fo größere ber fojiale EhrO^’J' ä- t’or ben alten Slugbfaurgifthen

®efchled|tem nid)t jurüdiuftehen. Ser (Sinflufi religiöfer 9RotiDc bei bem

fatholifdjeii Qafob Siigger ift nicht mehr fefljuftellen. ßh«Dt>«g Derteibigt

bie 3ugger gegen ben IBormurf mucherifdicr TOonopolfucht unb febilbert,

mie bie (vugger erft im Saufe ber 3t<t S» einer biogen ©clbmad)! roerben,

roähvenb ihr 9luffteigen mefentlid) unter Wöniiern erfolgt, bie eben buch

oubergemöhulirfie 5ähigfeiten bcfafien unb burebou« feine reinen ®elb»

meujdicu mnten.

Digitized by Google



SJtformotioiT. ns

Sitte brucft in ben Witt. b. 3nit. f. öftcrr. ®ei(^.=5fti<i)- 22, I

(1901) einen SJeric^t SetbinonbS an Watti)ia8 über feine ^Toflamation

jum Itönig Don Ungarn; bo8 3)atum mar banocb nicht ber 16., fonbern

ber 15. Wai 1618.

3n einer iBefbrechung ber großen %u8gabe Don Cj.enftierna8 S3ricf-

wechfel jeigt W. Witter (®btt. @el. ?lnj. 1901, 9Jr. 1), ba6 ber Sntfcblu^

®uftaD 9tbolf8 üum beutfehen Srieg bis 1623 binabreicht unb erörtert inS=

befonbere bie Haltung beS ßönigS gegenüber ben Senbungen Don SpenS
unb SeOin; überall fchroanft feine ^olitif jmifchen bem äBunfcb, in 3)eutfct)>

lanb einjugreifen, unb ber Sinfiebt in bie Wotmenbigfeit, fteb Dor ißolcn

ju ptbern.

Unter bem etmaS gebeimniSDoIIen Xitel: Mathieu de Morguca et le

proeäa de Richelieu bebanbelt ®. ^agnie; in ber Rev. dea deux
iiiondes 162, 3 (1900, 1. Xej.) einige litterarifcbe geinbe beS JtarbinalS,

in erfter SJinie ben genannten 9Ibbi (1582—1670). Sein fieben roor be=

megt roie feine 3eit. 3efuttenfcbüler, bann in jroeifelbafter gorm Don bem

Crben loSgelöft, mirb er $rebiger am ^of, folgt Waria Webici in bie

erfte fBerbonnung, febtt mit ibr unb fRicbelieu jurücf, febreibt im ®ienfte

beS HorbinalS, entjmeit fub mit ibm, mie fo Diele anbere, über eine i!ln:=

gelegenbeit feines perfönlicben 3ntereffe8, ejiliert fitb mit ber Ifönigin

Wutter, mirb gar fpanifeber Untertban, mäbtmb ibn bie ®ericbte beS Rar.:

binalS jum IRab Detbammen, um enblicb nach bem Xob beS WinifterS Don

neuem unb für immer roieber bie Heimat aufjufutben. SBöbrenb feines

2(ufentbalteS in Trüffel Derfagte er mehrere Pamphlete gegen fRicbelieu,

nicht ohne firoft unb berbe 3ronie, aber aDcr tieferen politifeben 9luf*

faffung bar. 6r Derftanb, ben Störer beS gamilienfriebenS, ben unerfötts

lieben äimtermueberer ju jeiebnen, aber niept ben f^einb ber totbolifcben,

fpanifcb'franjbfifcben SUUanj unb ber inneren Sreipeit. 92ocb tiefer fteHt

i^agniej ben P. Sponteloube, ber ebenfalls für Woria Webici feprieb, unb

2e Soigneu;, ben fßublijiflen ®aftonS. Xie Sinmirlung aller biefer fBam-

pplete auf bie Wation foll im ganjen gering gemefrn fein, mcil jiile^t boep

ber fßatriotiSmuS ber Sreube am Sfonbal erfolgreich bie SSage hielt. —
Sielleicpt ift eS gemagt, einem Kenner mie fffosnici ju miberfpreepen

;
inbeS

mir fepeint boep fein Wicpelieu ibealifierter ju fein, als bie rupige fBetraep-

tung beS 9tuSlänberS billigen tann.

€benbo 162, 4 (15. Sej. 1900) notiere iep menigftenS ben erften leil

einer Stubie SBrunetiireS über bie unter bem Warnen ber 5ranjöfifcpen

^lejabe jufammengefagten SMcpter ber Wenaiffanec, beten f^ortfepung bie

neue, 5. Weipe, 1, 1 (1. 3“n. 1901) enthält. L.

3n feinen umfangteiepen SluSfübtungen über baS englifepe üofal«

®oDemment, feine heutige gotm unb IBebeutung für bie preupiftb'beutfcpe

WecptSentmicflung fommt ^atfepet auep auf bie Sntftepung beS Weprä^
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fentafiogebauftnä im englifc^en ©roif^aftSgeric^t )u (preßen. G8 ift iiiter»

«ffant, bafe biefer naeb bem Sttfoffet nur ol8 ungerooQte 9?ebenmirfung

ber (Sinfübrung bet StiebenSbürgfcbaft fid) einftellte, mit bet man nut ben

Sefucb beb ©taff(baft8geri(bt4 unb bie (Sinfügung bet ^unbert^ unb

3ebtiitf<b‘>ft in bie ®taff(baft etjiefen woOte (^etroaltungSarcbib 9, 4. 5).

^eue KfliSer! Jackson, Huldreich Zwingli, the reformer of

German Switzerland, 1484—1631. (London, Putnam’s Sons. 6 sh.) —
®(botnbaum, 3Me <3teDung beS BJatfgt. Äofimit non Stanbenb. jur

refotmot. Semegung 1524—1527. (Wtttnbetg, ffnoH.) — Borgeaud,
Hist, de rUnivereitd de Genbve. L’acaddmie de Calvin 1659—1798.

(Genfeve, Georg.) — Zuidema, De Jezuleten-Gruwelen. [Jeziiieten

Rechtvaardiging. 1.— 3. Cf.] (Utrecht, Ten Bokkel Huinink. k 0,25 fr.)

— iBtaunSbetget, Petri Canisii epistulae et acta. III. 1561/62.

(2fteibutg i. S., 5>etbet.) — ö. ®(bubett»®oIbetn, Sie ^üfe non

ißatib unb Sßabtib jut 3<h ©lifobetbS unb Son SatloS’. (Sterben,

«Uietfon. 2 9».)

1648—1789.

9Rit übetgto^et 2lu8fUbtIid)teit bebanbelt SotteiKeb na<b unge>

btudten ^ottefponbenjen bie pulitifcpe Spätigfcit bet beiben 93ifcböfe 9Ratca

unb Settoni, bie mäptenb bet 3apte 1644—60 bo8 ftanjörifcbe Qnleteffe

in jlatalonien j\u Dettteten batten (Revue des questions historiques,

3an. 1901).

3n ben 3Jfonat8befRn bet Gomcniu8>®e(eH|(bQft !>, ^eft 9/10 fcpt

Siebet feine iBefptetbung be8 2. 93anbe8 bet fiottefponbenj be8 Gome«

niu8 fort.

5). TOopet publijiiett in ber flicmannia, 9?. 5- 1, 3 (1900) eine merN

miitbige, in franjbr<f(btt unb beutfcber ®pta(be Derbteitete (Sinlabung jum

S9efu(b ber 1684 in Steiburg etüffneten ftanjöfif^en Unibetfität.

Mu8 3 i >n >n e t m 0 n n 8 S. J. Gbatotteriftif SBilbelmS UI. öon Gngj

lanb (^iftor. 3abtbu<b 21, 4) fpriept ba8 Sorutteil be8 fiatbolifen gegen

ben ®ieget über ben Stuart. 5Bit empfehlen bem Serfaffer jut Sielebtung

ba8 Stubium beS befonnten 93u(be8 nun Cnno Itlopp, Ser 5qü be8 Ciaufe8

Stuart, ba8 mit metfraUtbigetiociie nitgenb8 citiert fanben unb ba8 bod)

niobl bon bem S3erba(bt proteftantifdier Ginfeitigfeit frei fein bürfte.

8. ®l ei ft et bepanbelt natp ben 9)iaterialien im Jliifntt @tabtar(biD

ben beiannten Streit um bie Ginfübtung be8 reformierten ©otte8blenfte8

im $aufe beS preuf)if(bcn Slefibenten j^u ßöln im 3abte 1708. Ser für

^reufeen roenig beftiebigenbe Siu8gang be8 ®treite8 ift burcb bie Umtriebe

be8 pöpftlicben 9iuntiu8 unb bie Haltung be8 ,^aifer8 ju etfifiten (8nna(en

b. $)ift. 83. f. b. SWebertbein 70).
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3ui Srgänjung ber in Sb. 85, 369 erioä^nten 9(6^anblung über bie

politifdicn 3been @aint=@imon8 bient ein Heiner 9Iuf{at) bon Siarb, ber

bie Sötte erbrtert, loelibe bie StänbeDerfammlungen in bem ©ebanteiitreife

@ainl:6imon6 einne^men; aut^ ^ier erft^eint baS Urteil beS $)erjog4 be>

ftimmt bur(^ ben beS flriftolratcn gegen baS ©qftern SubioigS XIV.,

ba« ben ^o^en ®bel ruinierte (Revue historique, 1901)-

2)q3 1. $e[t bet Revue d'hist. diplom. 1901 bringt bie [^ortfebung

ber Mrbeit oon §ota 6iccama übet ®obriel SqlbiuS unb einen Sluffab

Don floutrq, bet bie iBirlfamteit be« Wbbe be lencin in Som 1721 biä

1724 auf ®ninb feinet Aorrefponbenj {(bilbert.

3n bet SlonatSfcbi^ft für beutfcbe Seamte (24. 3aljrg., ^>eft 16—19)

bebanbelt 5- ® (brütet bie ®ef(bi(bte bet Sotbenburger Kupfergeroinnung

im 18. 3abi^bunbert. Söbrenb biefelbe fepon unter tftiebrid) SBübelm I. eine

red)t geroinnreicbe roar, gelang eS befjen Satbfolger bod) nicpt, ben Setrieb

berartig ju fteigern, bag man auSlönbifcbed Kupfer ganj bütte entbebren

fünnen: bie ®ruben roaren im Sergleitb ju frembcn jn geringboltig.

Bnfange beä 19. 3<tb’^bu><bert8 lohnte fidi ibr Setrieb nicpt mehr unb

ging ein. v. Sehr.

3n bet Englieh Historical Review, Oft. IIKX) u. 3<>t'. 1901, fept

Safil Williams feine breit angelegte II)arftettung ber auüroärtigen SoUtit

SBalpoleS fort.

8K a n g 0 1 b oeröffentlicbt einige ganj ober teilroeiie unbefannte ©ebiebte

3riebri(bä beS ®roben au« ben 3®bren 1736— 1738, bie fi(b in einer bet

Königin Sopbie ®orotbea gehörigen Sammlung Dotgefunben haben (Ürebiu

f. b. Slubium ber neueren Sprad)en unb Ditteraturen, S. 5. 5, öeft 3/4;

6, 1/2).

®a8 2. Seibeft jum ®iilitöt«®od)enblatt 1901 entbölt einen ftuffap

Don Cberftleutnant ®uDetnoi) über bie 91nfd)nnungen ^riebtidiö b. Wr.

Dom 3eftung«rriege Dot '/luSbruch beö Siebenjährigen Kriege«. ®anad) ift

bie häufig roieberfehrenbe Sehouptung, bafi ber König Dom Sngenieutroefen

ni(bt« Derflanben höbe, nidit ju hollen. S-tiebrid) hot fogar, feiner 3*it

Dorau«eilenb unb fxb »ont Sdjemn bet Saubanfeben Schule freimadienb,

Sahnbred)enbe« gefebaffen unb nur beShalb fo Diel UBiberfprutb erfahren,

loeil er in bem 3eflung«triege nicht ben ^auptjroed, fonbetn nur rin ^ilf«-

mittel bet Kriegführung fab. ®erfelbe Serfaffer bemüht fi(b im 2lprilheft

bet „Steubifeben Sobrbüdier" bie ®cfid)t«punrte barjulegen, Don benen

fid) bie Searbeiter be« ©eneralftabSroertc« über bie Kriege Jriebticb« b. ®t.

leiten loffen. ®ie ?lu«fühtungen finb faum geeignet, bie gegen ba« 9Beif

erhobenen Sebenfen in Dollem Umfang ju entfräften. Säir freuen un«,

baß bie frieg«gef(bi(btli(be Slbteilung be« ©eneralftabe«, ber 91ntegung bet

©iftorifer folgenb, ber Oucttentritil mehr Slufmerffamfeit fd)enten roitt,

bejroeifeln aber, bo6, roie ber Ülutor meint, e« für ben DUlitar nur
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eines 6ig(fien «^leigcS bcbiirfe, um fid) auS ber rei(^^fllti()en lüttccotiic

über bie ^ifti)tii(^e TOet^obc bie (ytuiiblaßcn ber ®c|d)td)teu)iiienjd)Qft nii*

jiieignen. M. J.

Slug. 2inbner oeröffentlic^t in ben $)eften 28—30 ber 3eilfdirtft bcS

SerbinonbcumS für Üirol unb Vorarlberg eine umfangreicfte, auf reidten

ar(^ibalif(ben Ouellen beru^enbe @ef(^id)te ber Sluf^ebung ber .^löfter in

Dcutfcblanb 1782— 1787.

Siuen lefenSmerten Überblid über bie {Tamcrolioiffenfcüait in bcu lebten

jioei Qa^rbunberten gibt @1. S o b n in ben SRaebr. ber ®9tt. ®efcUfd). b. ©iif.

1900 u. ®eutf(be fRunbfd)au 5ebr. 1901. Sr jeigt, loie bie beutfdje RameraO

luiffenfcbaft bei ihrem Sntfteben unter ber Vorberrfcbaft ber prattifcbcn

3ntereffen ftanb, toie bonn im ®egenfab bierju ber lübne, ftborffantige,

aber ber S3irflid)feit freinb gegenüberftcbenbe Vau beS phbRoitratiicben

SgftemS entftanb, wie bicfer alSbann burcb Slb. ®mitb unter wejcntlidier

Slnnäberung an bie wirtlid)e SSelt umgeönbert würbe unb biefeS pra^

tifdie tameraliftifcbc Slloment trop aller Vewunberung unb Slaibabmung

SmitbS in ®cutf(blanb no(b ftarf berbortritl. ®er Verfaffcr fdilieBt

mit bem Hinweis, bafe mit ber Xeilnabme beS SoIfeS an ber Regierung

bie Sntereffen bcS olltäglidKn SJupenS einen immer ftärferen Sinfluß auf

bie Staatsgewalt fid) erringen unb fteüt eS alS baS 3'*I feiner ®iffen=

ftbaft bin, bie Jreibeit ber StaatSmiffenfdioft jenen populären Strömungen

gegenüber ju bewahren.

9en( Sttttbei: Gardiner, History of the Commonwealth und
protectorate. III. 1654— 1656. (London, Longmana & Co. 21 sh.) —
SBätjen, $ie erfte engl, äiebolution u. bie öffentl. SDSeinung in leutid)»

lanb. (Jicibelberg. Sinter. 3 ®1.) — X. P. Jensen, Den skaanske

Krig 1675— 1679. (Nordiske Forlag [ftoph-].) — Bourgeois, Span-

heim. Relation de la cour de France en 1690. Nonv. öd. (Paris,

Picard; Lyon, Key. 10 fr.) — Wadding ton, Recneil des instruct.

donnöes aiix amhassadeurs et ministres en France. XVI. Prus.se.

(Paris, Alcan. 28 fr.) — ®lencif, Sin Veitrag j. ®efcb. bet Verbanbl.

über bie Srteilung beS pteug. RönigStitelS. (SBien, ®erolb.) — Martin,
La gründe industrie en France sous le rfegne de Louis XV. (Paris,

Fontemoing.) — Graham, Social life of Scotland in 18tt> Century.

(London, Black. 12 sh.) — Henning, ®ct 3wftanb ber ftblef. Heftungen

i. 3 . 1756 u. ihre Vebeutung f. b. Srage beS UrfprungS b. Siebenjobr.

RriegeS. (3enn, §acrble. 1 SR.) — flaubert, ®ie Siblatbt bei ftunerS=

botf. (Verlin, SRittler. 3 W.) — ^olit. ffotrefponben) SriebritbS b. ®r.

27. Vb. 1767. (Verlin, ®untfer.) — Fitziaaurice, Charles William

Ferdinand, duke of Brunswick. (London, Longmans-Green. 6 sh.) —
ffinbl, ©tubien jur Vorgeftbiebte ber fronj. Sebolution. (Tübingen, SRobr.

4 9H.) — Rrauel, Sieinridi D. 'ISteufeen in VnriS 1784 u. 1788—89.

Verlin, «mittler. 2 ÜR.)
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^rnrre feit 1780.

Über Wirabeau liegen außer bem bitt (&• 3- 86- 874) ftbon er»

luäbnten fcblecbten 93ucbe Don ^elfcbingcr (La mission secrete de

Mirabeau ä Berlin, 1786—1787. 'fJoriS, ißlon. 1900. 622 ®.) jreei gute

beutfebe Scröffentliebungen Dor: Don Srbmanndbbrffer eine quS<

gejei4nete Siografbie SJirobeau4 (SKonogtapb'en Jur 9BeItgef(bi(bte, 13. 8b.

8e(bagen u. iUafing, 1900. 128 ®. mit 4 jhinftbeilagen, 1 f^atfimile unb

93 Tlbbilbungen) unb Don einem feiner ®(büler, 5. SBilb, eine fcborf=

finnige llnterfuibung über „WirabeauS geheime biplomotifcbe ®enbung

nod) Serlin" ($)eibelberg, äSintec. 1901. V'III u. 202 ®.). 3n einer gebolb

DoOen SlarfteQung, bie in finappbeii unb ttlarbeit unübertrefflich ift, gibt

SrbmannSbörffer eine Don marmer ®bmt>atbic belebte, aber immer

Dorftebtig abgeftimmte ®d)ilberung beb großen franjbfifcben Xribunen,

feine« Seben« unb feine« Cfbututter«. 3bu feffelt unb befebüftigt babei

bauptfäcblicb baS ebenfo onjiebenbe mie Dermidelte pfßcbologifcbe Problem

biefe« Seben«, in bem ber intime Steij ungerobbniieber perfbnlicber ®efcbi(fe

mit ber erhabenen @)rbbe roeltummäljenber (Sreigniffe untrennbar Derflocbten

ift. (^einfinnig fpürenb, näbert üd) ßrbmannSbürffer biefem Problem unb

finbet monebe glüdlicbe Söfung; nitbt feiten aber auch befebeibet er ficb;

benn mer mäebte fid) Dermeffen, in bie „innerften 2(bgrünbe biefer fturrn»

bemegten Seele" febauenb ein;^ubringen ? ift eine 8iograpbie, bie unS

ftbmerjlicb nieber empfinben lägt, loaS mir mit bem £obe ihre« 8erfaffer«

»erloren haben. — ffi i I b , ber bie ißapiere VlitabeauS im Slrd)iD be8 au8»

tDöTtigen 9Rinifterium8 )u 8ati6 mit großem Slei^e burebforfebt bat, febilbert

ben Urfprung ber Senbung ÜHirabeou« nad) 8erlin im Sabine 1786, in8<

befonbere bie jmeibeutige Stolle, bie Salonne unb XaQebranb babei gefpielt

haben, unb erörtert bann au8fübrlicb. an ber ^anb ber eigenbönbigen

fion)epte SRirabeau«, bie ©efebiebte beS lejte« ber Histoire aeerbte de la

cour de Berlin. Über ber febr grilnblicben pbilologifcben Unterfuebung

ift, mie mir febeint, bie ^iflorie ju furj getommen. Snbalt unb Cuellen»

tnert ber 8ericbte Sltirabeaud mirb nur flüchtig geftreift. 2)er TInbang ent-

hält eine IDentfcbrift be8 ^erjog« Don Saujun über ben 8erliner ^of Don

1775, j(roei Sebilberungen beS 8r>njen Don ipreufeen Don 1774 unb 1784,

einige 8ericbte Wirabeau« in ber Don Xallepranb bem Sltinifter 8ergenne8

Dorgelegten Stebaftion, 8riefe XaUebranb« an ültirabeau unb eine Der-

nidjtenbe Jtritit ber ^ublitation SBeIfcbinget«. P. B.

3n ber Rövol. franpaiae (3an. u. ^ebr. 1901) Deröffentlicben Gorre
unb ®eIourmel ben Schluß ber 8ericbte be8 Sreflet Tlbgeorbneten

Uegenbre Don 1790 bi8 1791 an feine ®öbler (Dgl. £i. 3 - 86, 555); fie

betreffen bie GiDilfonftitution be8 AIeru8, für bie man in Slbgeorbneten-

heifen onfang« ein }uftimmenbe8 8reue be8 'flapfleS ermattete; Staebriebten

Don ben Kolonien unb ber SHorinc; bie Inngft befürchtete) fjlutbt be8

*itl 0 ritct)f dril|d)ttfc (»6. 87) «. 5 . Ißti. I.l 12
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ffönigS unb bie Stimmung in $aiiS unb in bet Itonftituante bei feiner

fRüiffebr; bie republitanifcben Setoegungen unb ben 17. guli. Sburafte:

rifüftb ift, bo6 ber Slbgeorbnete je$t bie tonftitutioneUe Wonart^ie gegen

bie Sritii feiner fBfi^ier unb Aorrefponbenten berteibigen mu^. $oupi
gibt 9iuft}fige auS ben ^rototoDen ber „uolt^tümlicben @iefellf(paft" oon

ViQecroie, einer fleinen Sanbgemeinbe Don etwa 1200 Seelen im Sar:

Departement, roäbrenb ber SieDoIution. Sl u I a r b jeigt in einer Stubie

über bie Ausübung ber SoIföfouDeränität unter bem Direttorium, mie

baS freie äBa^irecbt burtp eine Unja^l einftbränfenber iSeftimmungen tbat«

fä(bli(b aufgehoben unb bie Saht ber Unterbeamten fo feiten Dorgenommen

nmrbc, bag bie gefeplithe Aufhebung beS SahlrechtS unter bem Aonfulat

nicht mehr auffiel. (Sin anberer ftuffap ttularbs befcpfiftigt fich mit ber

Airchenpolitit beä erften AonfutS, ben 3J2otiDen für Stbfchlufi beS Aon>

forbatS (Sunfch fßopoleone, burch ben $apft bie (Seioiffen ju beherrfchen

unb feine Seitreichträume ju DermirFIichen) unb beffen DerhängniSDoden

Sirfungen. DaS Aonforbat unb jroar beffen Durchführung in SSajocheS«

furs^oFne betrifft auch «u ?lrtilel Don ©loffier. ©Zathicj enblich

gibt einige ©eiträge jur (Scfchichte beS SieberauflebenS ber Don ber

OteDoIution unterbrürften Sreimaurerei mährenb beä DirettoriumS unb

beS AoniulatS.

3n einer Stubie über „bie SKegierung Submigö XVI. gegenüber ber

legiälotiDen ©erfammlung" erörtert Saurp bie 21uöübung beS Aontroü-

rechts -burch ^bgeorbneten in f^orm Don ©erichtSeinforberungen, 3nter-

pedationen u. f. id., moburch bie Sinifter thatfächlich }u Subalternen bet

©erfammlung herabgebrücft mürben (Ännales des Sciences pol., Sept. 1900).

S118 lepte örbeit beä fütjlich Derftorbenen Sei out Deröffentlicht bie

Revue des quest. hist. (3an. 1901) eine ouäführliche Unterfuchung über

bie Sohlen jum fRationalfonoent (Sept. 1792), eine ouä ben ©rotofoden

ber SahlmännetDerfammlungen gefchöpfte Tlufj^ählung ader ber (Bemalt^

thaten, Ungefeplichreiten u. f. m., burch roclche bie Sieger Dom 10. Sluguft

bie Sohlen in reDolutionärem Sinne beeinflußt hoben.

©ittarb beä ©orte

ä

gibt einen ©eitrag jut ^efcpichte bet „Reprii«

fentanten in SRiffion" burch ©eröffentlichung jmeiet ©tiefe Don §enp unb
Sroncaftel an ben ©enetol Durreou, Aommanbanten ber colonnes infer-

nales, unb on ben Sohtfohrtäouäfchufe, Dom 9»ätj 1794, Dod h«ftfger

Sormütfe für ben (üeneral, baft et mit ber ©enbFe nicht fertig merbe,

roaä boeh gar nicht fepmer fei (Revue des ötud. hist, 3®u.»&ebt. 1901).

Die gortfepung ber Stubien Don Doubet (Dgl. ©.3- 86,556) über

bie Sorgefchiepte beä 18. fjructibor ift eine meitere üpologie ©itpegtuS

gegen bie burep Wontgaidarb unb i^aucpe>©orel Derbreiteten ©erleunu

bungen über beffen Derräterifepe Stbüchten, bie urfprünglicp nur erfunben

würben, um ben (Snglänbem @elb ju entlüden, ©icpegtuä SJifeetfoIge im
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gflbjuge Don 1795, ou(^ bet Jatl TOonn^eim«, laffen \id) au« rein mili«

tärifcben ®rünben erffSTen; Übrigen« mürbe er nicht feine« Kommanbo«
enthoben (roie auch €t)bel annimmt), fonbern auf feinen roieberholten

unb bringenben ®unfch oerabfchiebet. ßHeichmohl liegt ein ©chatten auf

feinem Verhalten, unb eine, menn auch nur fehr tofe Serbinbung jraifchen

$ichegru unb Sonbd fcheint biirch ein ©chreiben be« öfterreichifchen Cberften

Sincent bcroiefen ju merben. 93ei feinen fehr eingehenben f^orfchungen

tonnte Slaubet auch ba« neuerbing« zugängliche SrchiD son QhantiCli) br>

nußen (Revue dea deux niondea 1901, 15. f^ebr. u. 1. Wärj).

ein Ärtitet ©oehot« „TOaffena in fRom" ift eine ungefchicfte Apologie

TOaffena« roegen ber ?Jlünberung SRom« (1798), öerbunben mit Mntlagen

gegen Mle;anber unb eäfar Serthier (Nouv. Revue, 1. SRärj 1901).

^er ©treit um ba« 33erhalten fRelfon« in 92eapet bei ber Kapitulation

Don 1799 bauert fort (Dgl. 5>. 3- 83, 563). SSabham, ber eifrige ©egnet

9?eljon«, Deräffentlicht Nelson atNaplea; a Journal for 10—30 June 1799

(Sonbon 1900), roorauf SDlahon mit einer neuen Apologie fRelfon« ge>

antmortet hot (Nelaon at Naplea, im Oftoberheft Don 1900 ber Engliah

bistor. Review), ^ierju gehört auch eine neue mertDoIIe ^ublitation

ViareSco«, bie Aufzeichnungen be« SaDaliere A. SRicherou; unter

bem Sitel: Gli nvvenimenti di Napoli dal 13 Giugno al 12 Luglio 1799

(SReapel 1900).

Sanbal« ausführliche (121 ©eiten!) IDarfteQung be« ©taatSftreich«

Dom 18. !0rumaire ift ein VleifterftUcf ftonzöpfcher ©rzählungSfunft, eine

Übetau« lebenbige unb anfchouliche Sergegenroärtigung bet Dorbereltenben

'Serhanblungen, namentlich zwifchen Sonaparte unb ©iepe«, unb ber (am

97achmittag be« z>Deiten Sage« fehr gefährbeten) Durchführung am 9. unb

10. 97oDember 1799. Auch 33anbal betont ben urfprttnglich rein patia«

mentarifch gebachten Charafter be«.©taat«ftreich8, ber ein lebtet reDotutiO'

näter, aber burchau« frieblicher Aft fein foQte. Der SJerfaffet (onnte Auf*

Zeichnungen Don Sourban unb Sambacere« benu^en (Correapondant,

10. u. 25. S?oD., 10. Dez. 1900)

Au« ben papieren Srap« (Dgl. 3 - 86, 182) Deröffentlicht bie

Deutfche fRunbfchau (SRärzheft) einige ©chriftftücfe, bie fich auf bie Sin*

nähme ^alta« burch bie Stanzofen unb einen Aufflanb ber SRaltefer im

©eptcmber 1798 beziehen. Srheblicher finb zwei in ber Revue de Paria

(15. Sebr. u. l.üRärz) au« benfelben papieren mitgeteilte Denifchriften Dom

Sahre 1803, al« IBral) Stonfreich befuchte unb in Amien« fRapoleon (ennen

lernte. Die eine, Amien«, 30. Su”'. charafterifiert nach SDJitteilungen

Shaptal«, an beffen ÜRemoiren man babei erinnert mirb (Dgl. 3- 81,71),

bie horte ©elbftherrfthoft fRapoleon«, ber fich fciMt unb anberen al« ein

ougerorbentlicher, Don ber Siorfehung zu einer gtogen ÜRiffion berufener

^nnn erfchelnt. Die zweite, Berlin im September 1803, erörtert ben Krieg

12 «
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mit @nglanb, ben 92a))oIeon ni^t gtmont, ober mitoerfcbulbct habe, unb

fcbilbert ben 3u[tanb granheiibS, bo8 ttufblttben ber 3nbufttie, ben SHebet*

gong be8 ^anbelS, bie Stimmungen in ber S3enb<e, bie Cppofition in

$0Ti8, baS (Slenb beS fileruS u. f. m. Srat) ift burcpauS überzeugt uon

bem Srnft bei SanbungSpIäne in Snglanb, glaubt aber on einen SRig«

erfolg unb tneint, bouptfäcblicb auf ®runb einer SntbüQung 6eugnot8, ba^

9fapoIeon ficb bonn mie „ein leigenbei Söroe" auf baS 5*fÜanb flür}en

unb £fterrei(b berni(bten merbe.

beginnt eine Stubie über ben ^rieben Bon ftmienS

unb bie ißolitit SfapoIeonS, bie ftcb entfcbieben gegen bie neuerbingS mieber

beliebten 9te(btfertigung8Berfutbe ber nopoleonifcben ißolitif roenbet. Sr

glaubt an ernftbafte grieben8n)ünf(be 9?apoIeon8 nur im SBinter Bon 1799

auf 1800, meint bagegen, geftü^t ouf eine güDe Bon S^batfacpen, ba^

9fapoIeon feit 1802 einen neuen ftrieg mit Snglanb ju proBojieren

loünfcbte, um einen 9Jorwanb ju neuen Sroberungen ju finben, ja um
bie 99elt umjugeftalten unb ba8 !Rei(b ber SSfaren unb ftarie beS Stoßen

mieber aufleben ju loffen. ffiofier ber Umfcbmung in 9?apoIeon8 Sefin«

nungen fam, mirb niipt genUgenb aufgefl&rt (Revue hiet., äRärj^Ttprit

1901).

Saubridiei bebanbelt, auf Srunb reitben arcbiBalifcben WaterialS,

aud| au8 Sonbon, febr eingebenb bie iBorgefdiitbte ber S3erf(bmi5rung Bon

1804. Sr erörtert ben feit 1800 beftepenben ^Jlan SeorgeS SaboubaI8 ju

einem peifönli(ben ttngriff auf 92apoIeon, bie Serftönbigung jmifcben

TOoreau unb ^itpegru im 3abte 1802, bie ben Sturj 9?apoleon8 burd)

eine Serfcbmörung ber unjufriebenen Senerale bejmedte, unb namentiicb

auch ben flnteil ber englifcben SRegierung an biefen 3ntriguen unb fiom'

plotten (Revue hist, 9foB.=®ej. 1900; 9Rärj=SlpriI 1901).

Seoffrob be Sianbmaifon publiziert tBeiicpte be8 Seneral«

$oIi}eibirettor8 Bon SRom, S?oiBin8, au8 ben 3abren 1811—1813 über bie

in einem römiftben fflofter internierte llönigin SKorie Suife Bon Strurien

unb Äönig JJarl IV. Bon Sponien, in benen fitb ber ^ifforiograpb 9?opo*

leon8 oI8 eifrigfte8 Serfjeug beS bamaligen $oIi)eiregiment8 jeigt (Revue

des queet. bist, 3an. 1901). Sein lürjlicb er|(bienene8 Mömorial f(broeigt

über biefe Spifobe.

Seulnant gabri), ber bie gro^e Tltlenfammlung }ur Seftpiibte be8

luffiftben 3ti)>it>g8 Bon 1812 berau8gibt, Beröffentli<bt bie Sericpte 3Rurat8

on 9?apoIeon Bon SRilte ®ejember 1812 bi8 SKitte 3onuor 1813, ou8 ber

3eit alfo Bon SRurate Obcrbefebf, nebft einigen eigfin)enben Schreiben Bon

2e ißorgne b’3beBiüe an Slurot, bie, ebenfo mie bie früher non Sonbol

publizierten IBericbte S3ertbier8 au8 biefer 3«ü. menig günftig für ÜRurot

loutcn. %on IBebeutung finb bie Angaben über bie SBirfung be8 91bfatl8

Bon 9nrd, opne ben, mie e8 fcpeint, SRurat £önig8berg zu behaupten Brr«
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fud;t ^ätte, ba man mit ber üufna^me in ^leugen ganj j^ufrieben mar

(Souvenirs et Mämoires, gebr. u. 3ßflrj 1901).

ilemmi bejmeifclt in febr eingebenbei Untei|u(f)ung bie namentlich

Don 6 a f f e n a h (Les derniers mois de Murat 1896) Deitietene ^n>

ficht, bag 3)2iirat burd) bie tSriefc neabolitanifcher agents provocateurs

ju ifiner öerhängniSBoUen Unternehmung nach Äalabtien oerleitet morben

lei (.\rchivio stör. ital. 1900, 4. 5>eft).

9(eue tBeräffentlichungen au4 ben Xagebttchern beS @)enecal4 be IH e i j e t

(»gl- 3- ‘J61
; 86, 378) Dom 28. 9Hai bi8 19. 3uni 1815 betreffen ben

Aufenthalt beS franjiSfifchen ^ofe8 in Olent, loo man Dor allem bte £ui<

ledenetitette aufrechtjuhalten befliffen war, bie wechfelnben Sinbrüde bei ben

Nachrichten au8 ^tonlreich unb Dom UriegSfchaupla^ unb bgl. (Revue de

Paris, 1. 5ebr.).

3)ie Nouv. Revue rdtrosp. (®ej. 1900 u. 3an- 1901) bringt Huf=

ieiihnungen auä bem Xagebuche 2 echot 8, 1812—1814 ®efretär ®lurot8,

bann maltre des requötes im franiöfifchen @taat8rat. 31ie 91uf)eich«

nungen entftammen ben 3uhttn 1814 unb 1815 unb enthalten mancherlei

Angaben über bie Stimmung in ben h5h<tc» Seamtentreifen, über bie

Untembung Napoleons mit 2affitte nach hSede^AQiance, über bie Cdu^

pütion Don ^ariS u. f. f. ^übfch ift eine unfereS 3Biffen8 nicht betannte

Anelbote Don Blücher, ber auf bie ilfagen über bie ^bht ber Kontribution

unb bie UnmBgtichfeit ber 3»hli»tg erwiberte: man möge fich nur bei

Daru beSwegen fRatS holen, ber wiffe, wie eS gemacht werbe.

TO. Slumenthal gibt einige TOitteilungen „8“» ©efchichte ber

^arbenbergfihen TOemoiren" nebft Notigen über SchöH au8 ben papieren

ISornhageiiS (Sonntagsbeilage ber Säoff. S'Huttg 1901, Nt. 10).

Mietling fucpt auf 6)runb recht unfidierer, meift münblicher Über>

liefetungen glaubhaft gu mochen, bo& Raifet Nlejonber I. Don Nußlanb

batan gcbacht habe, fich Autorität beS $apfteS gu unterwerfen unb

ben (Deneral TOichaub be Beouretour, einen SaDoper in tuffifchen ®ienften,

hitg Dot feinem Sobe gu Bethanblungen nach Nom gefanbt h»6e. (Cor-

respondant, 25. Sehr. : L'Empereur Alexandre Ivr est-il mort catho-

lique?)

$ie fleine biographifche Stigge übet ®eotg91nbreaSNeimer,
welche fein Sohn Dr. $erm. Neimet eben beröffentlicht (Berlin, W.Neimet,

1900. .56 S. 80 Bf ), enthölt einiges djarafteriftifche 3)etail auS ben ®enia*

gogenDerfolgungen, aufeet über NeimerS Schidfale felbft auch noch über

bie feiner ©auSgenoffen Nöbiget unb 3tttt8-

®. 3ebler fchilbert in ben Annalen beS BereinS für noffauifdje

AltertumSfunbe unb ©efchichtSforfchung (30. Bb.) Schidfale unb Be»fön*

liihfeil beS befannten politifchen Bubligifteii 3»^anneS SSeipel in gerechter.
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jebe ÜbertTtibung Dcrmeibenbci: Sit ^erfbnlit^tcit beS jeitnriligen

^(TauSgeberfi b(r glätter gctoinnt burtb btn tt)pif(ben (£nt-

luirflungSgong Sntereffe, ber ibn, ben begdfterlen Slnbfinger be8 poUtifdbe**

9)ationaIiemu8 bcr 9Iufr(äTung, jucEft ju einem warmen Sertreter bei

franiBfiftben reDoIutionären 9iepubltf matbt, ibn bann aber angeftditd bei

bureaufratiicben 2)ittatur 91apoIeonS me^r unb me^r umftimmt unb if)n

fcpHegli(b unter bem Srud be8 mät^tig aufftrebenben nationalen 6iebaiiten8

ju einem fonftitutioneDen gemäßigten SiberaliSmuS geführt ßat.

3n bem ®cttbemerb ^wiftben ben Säetein. Staaten unb Snglanb um
Cregon ift üon ber populären omerifaniftben Segenbe bem SRiifionor

Säbitmou eine große dioDe jugefcbrieben worben: fein (Eingreifen i. 3- 1842

habe bie UnionSregicrung ju energifcben Slnftrengungen bewogen. 2(uf

(Mrunb priooter unb Bffentlieber (Dotumente weift bagegen (£. ®. SSouine
natb, baß SBbitman gar teine politifcbe dtoQe gefpielt, fonbern auBftbließlit^

für bie SWifrion gewirft bot (American Hist. Review G, 2).

Slucb bie ßortfeßung Don ©ruiterä „Stüdblid auf mein fiebert"

(ugl. S>. 3- 86, 568) ift »on wenig ecbebliibem 3tt<f«iT*- notieren

bie ißerfonalfdiilberungen oon Stbieiniß, 8. $ourtaIe8, @raf Sülotu,

Winifter ®rof SBnboff, 9io(brw in Jranffurt a. SW. („falfd) wie ein

Sledjenpiennig"), Sibeten („in bet ßunft, fitb jeben Stanbpunit anjueignen

iinb babei jeben mit ®efd)id unb iCalent ju Dertreten, übertraf et weit

alle onberen“) u. f. f., enblitb Don SiBmard, mit bem er in &tonffurt

furje 3cti jufammen war unb Don bem, er einige 8netboten er}äi|lt.

®runer fam in ffonßirt mit SHanteuncl, woä feinen 8u8tritt au8 bem

SWinifterium beS SluSwärtigen jut 5oIge ßatte (®eutf(ße SleDue, SWärj u. 8pril)-

3m 8prilbeft ber ®eutfd)en iWeDue DerBffentliebt ißoftbinger brei

Söriefe SÜ8mard8 on SWanteußel auä b. 3- 1862, bie Dorneßmlid) Don ber

(Erneuerung beS BDÜDeretnS banbeln. — ®o8feIbe fi)eft bringt perfBnlicbe

(Erinnerungen beä ebemaiigen olbenbutgifcben SWinifterS 3Qitfen ou8 ben

SäerfaiDet Sagen 1870/71. SSiditige SWitteilungen entbaltcn fie nitßt.

8uf bie natß Slbitpluß meinc8 8uffolie8 (f. o.) erfd)ienenen Stubien

über bie neuen iöiSmardbriefe Don ftrauel (Sie Siefenntniffe beS jungen

SäiSmard. Sübingen, Slioßr) unb fienj (in bet „®od)e") poffe i(ß im

^weiten Seile meiner Slrbeit einjugepen. M.

Sie Dom franjBfifcßen ©enernlftobe berauBgegebene 3Konat8f(brift

Revue d'histoire bringt im 5ebruar= u. SJiärjbeft ben ®eginn einer breit

angelegten ®ef(bicbte be8 JftiegeS Don 1870/71. Sie erften 8uffäße

fd)ilbern bie Vorgänge auf franj^Bfifcber Seite wäbrenb beS 31. 3uli unb
1. 8uguft; fie entbalten jablreidje Säefeßle, eingelaufene iWad)rid)ten, S3e<

ratungen u. bgl.

Sie geflrebe, bie SUejlcr jur freiet be8 80. ®ebur18tag8 be8

SSrinitegenten fiuitpolb an ber SWündjener UniDcrrität bitUi bat er unter
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bem £itel „@bbe unb f^Iut beutfcber (Sefinnung in Sägern" in bet iBeifage

9hr. 57 ber Allgemeinen Mräffentlicbt.

$ünttlid) ift j(bon im äRfirj miebei ber neue Jahrgang Don 6(bult»

bei' €uTobäij(bem @efcbi(bt81alenber, b^^auggeg. Don ®uftaD

Sloloff etftbienen, bet über bie (gteigniffe beg Sobreg 1900 orientiert

(Sb. 41, 97. g. 16. Sobrg. ilRünebcn, Sed. 1901. 376 S.). S)ie üinritbtung

ift unDerünbert geblieben; auf 312 e. merben bie Augjüge aug bet $rcffe

über bie einjelnen europäijcben liänber unb über bie anberen Kontinente

gegeben, boDon mehr olg bie ^älfte auf bag 3)eutfcbe 97ei(b entfaüenb.

^aran f(blie|t fi(b bann loieber bie Dom ^etauggeber gefcbriebene Über»

fi(bt ber politif(ben Gntroidlung beg 1900; fie ift Dortrefflid) ge»

lungen unb orientiert trob ber finappbti* (menig mehr olg jwei 3)tud»

bogen) über aQe roicbtigen Segebenbeiten beg 3o|teg.

7rii( ^«iber: Dany, Lee idges polit. et l’esprit public en Po-

logne. La conatitution du 3 mai 1791. (Paria, Alcan.) — Mau-
toucbet, Le conventionnel Philippeaux. (Paria, Bellaia.) — Mgmoirea

du ggngral d'Andigng, publ. par Birg. II. 1765—1857. (Paria, Plon-

Nourrit 7,50 fr.) — Madelin, Fouchg 1759—1820. 2 IBbe. (Paria,

Plon-Noarrit. 16 fr.) — D. geifert, ßaifer Stonj I. D. fcfterrcicb unb

bie Stiftung beg lombarbo^Denetian. Königteicbg. [Quellen u. f^orfcbungen

j. ®ef(b. ?c. fcfterreicbg, btvaugg. D. ^)im u. 33adernell. VII.] Onngbrud,

32agner. Io 9R.) — Prentout, L’lle de France aoua Decaen 1803— 10.

(Paria, Hacbette. 10 fr.) — K a i f e r u. S t r i d I e r , @eft^. u. lejte ber

SunbesDerfaffungen ber fibraeij. Sibgenoffenfebaft Don ber beloetifiben Staotg»

umniSliung big jut ®egenmart. (Bern, 9Bt)|. 6 9R.) — Alf. Stern,

®eftb. europag 1815—1871. III. (—1830.) («etlin, SB. ^)er|. 7 9R.)

— Dunlop, Daniel O'Connell and the revival of national life in

Ireland. (New York and London, Putnam'a sona. 5 ah.) — Price,

Short Hiat. of engliab commerce and induatry. (London, Arnold.

3ah.6d.) — IReblicb, Sngl. üiofolDerrooItung. (Seipjig, ®under u. ©um=
blot. 20 9R.) — ^enfel, Sarlqle. (Stuttgort, Rrommann. 2 9R.) —
C a 1 1 a h a n ,

American relationa in the Pacific and the far Kaat

1784—1900. (Baltimore, Hopkin.) — D. $of(binger, Unter griebricb

SBilbelm IV. (O. D. SRanteuffel). III. (1864—82.) (S3etlin, SRittler.) —
Proudhon, Napolgon III, manuacrita ingdita, p. p. C. Rochel.

(Paria, Ollendorff. 7,50 fr.) — Abba, Son Quarto jiim Solturno.

[Aug ©atibolbig g-tlbjug 1860.] (Sierlin, ®under. 2,75 9R.) — gtieb»

jung, Senebefg natbgelaffene Rapiere. (Seip;iig, ®rübef u. Sommerlatte.)

— 9Ä. D. Säranbt, 33 3abte in Oftafien. Srinn. eineg bentftben ®iplo»

maten. I. (Seipjig, SBiganb. 6 9R.) — Le Hautcourt, Hiatoire de

la guerre de 1870—71. I. (Paria, BergerLevrault. 6 fr.) — Kunj,
®er gelbjug ber erften beutfcben Armee im 92orben u. Slorbneften 3rant«

teiibS 1870/71. II. ®ie Sreigniffe im 3“btt 1871. 2. Aufl. (93erlin,
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184 9{oti)cn unb ^iai^Tt^ten.

®liftler. 5,50 W.) — Zevort, Hist, de la troisifeme r^publique. III.

La pr^sidence de Carnot. (Paris, Alcan. 7 fr.) — @raf Sumoulin:
®(fart, fiuifbolb Bon Saliern. CSweibtürfen, üebmonn. 6 TO.) — Gate-
let, Hist, de la conquöte du Soudan frang. 1878—99. (Paris, Berger-

Levrault. 10 fr.) — Rn oll, Seifr. jur btiniidien (Stog»

Soloe. 6 TO.)

Son bem „Duellenbutb jur Sdiweijer @)e((bi(bte. 5ür Scbult u. Jpau8

beorbeitet Don SBilbelm O e ib ä 1 i", bab fidj rnfib eingebürgert bo*. fmb bie

erften Steferungen einer 2. Slufl. erftbienen (Süritb, Stbultbeb- 1901. 320 ®.).

XiaS ^erf ift in oQen fletlen einer grünblitben 3)urtbr«bt unterjogen worben

;

nicht nur finb jablreiibe neue Stüde binjugcfommen unb bie alten Dtelfatb

erweitert worben, fonbern ber Herausgeber bot bie Slnmerfungen überott

Dermebrt unb bie Sborafteriftifen ber OueDenftbriftfteller btücifer unb auS-

fübrlttber geftaltet. 3)aS @ert, baS in fünf Lieferungen DoUftünbig Dor:

liegen foü, fann ben fi'reifen, für bie eS beftimmt ift, beftenS empfohlen

werben. F.

®aS üppig ouSgeftattete 29. Heft ber ©ebriften beS SereinS für ®e=

fdgiibte beS SobenfeeS unb feiner Umgebung entbält u. a. neben einem

furjen, in ben oQgemeineren Stnfiebten nicht immer einwanbfreien Sortrage

Don Hofttet über äunftwefen unb ©ewerbe, ©efeüfcbaften unb Honbel in

fRaoenSburg j(u 6nbe beS TOittelalterS unb einem lehrreichen Seitrag jur

ültcften SefiebelungSgefchichte beS SobenfeeS unb feiner Umgebung Don

St. Schumacher, jwei Seitrüge jur ©efehiebte beS SchweijertriegeS Don

1499. 91 ob er bonbeit über Überlingen unb ben Htgou ju Seginn beS

RriegeS (ber RriegSrat beS fthwSbifchen SunbeS befonb fith jeitweife in

Überlingen) unb fteHt auf ©runb banfenSwerter orthiDalifcher 92achforfchung

inSbefonbere in bem Überlinger Stabt» unb ben fthweijerifthen WrehiDen

294 SRegeften unb Sitten jur ©efchichte beS ßriegeS jufammen.

(£. SBepbrnonnS ©efchichte ber ehemaligen gräflich 'fponbeimifchen

©ebiete (Ronftonj 1899. Httbelberg. ®iff.) bietet im wefentlichen nicht

Diel mehr als eine jienilith fummarifthe Slufjäbluug ber jobllofen Teilungen

unb territorialen Serfchiebungen, welchen biefe ©ebiete oom 15. Sabrhunbert

an nach bem SrlBfchen beS alten ©rofengefchlechtS gleichen fRamenS biS in

baS erfte 3)rittel beS 19. ^ahrhunbertS hinein unterwarfen waren, ©in»

jelne fpärliche Slngaben über fReligionSoeränberungen unb triegerifche @r»

eigniffe finb eingeftreut. 8“ tügen ift bie UnjuDerläffigfeit ber ©itote;

biefelben fmb, wenigfienS fo weit fie üth auf baS Don bem Serfoffer be=

nufte ungebrudte TOateriol beS RarlSruber SlrchiDeS bejieben, Dielfach

birett falfth, immer aber ungenau unb irrefübrenb. K.

3)er TOannbeimer SlltertumSDerein hat foeben ben erften Sabrgang

feiner monatlich erfcheinenben TOannbeimer ©efchichtSblätter ju ©nbe geführt.
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Sanb{d)aften. 185

(Srmä^nt feien bie ttTbeiten t>on ^au(f übet ben Aurfürften fiori X^eobor

(t 1799) unb Don 5-®oiter übet Xalbetg, cnblitb fRüfeletä iBilbet ouS

bem alten Slannbeim, benen bie StatSptotutoDe &on li>52 bib 1689 ju

@tunbc liegen.

Sdineiber [teilt in ben fflürttemb. 8ietteljnbt8§eften füt SonbeS-

geftbitbte (9?. 5. 9) ben SKaebtfampf bot, bet im 15. unb beginnenben

16. gabtbunbett jmift^en bem teicbSunmittelbaten ftbwäbijcben ßloftet 9Bein<

gatten unb bet ftetig um ficb gteifenben fianbuogtei, indbefonbete in Sftert.

Rauben, tobte, bib bie (Stünbung be8 febwöbifeben 9unbe8, balb nadibet

bie 9}efotmation8bcioegung Cftettei(b jmang, Don feinem 93e[tteben, bie

flöftetlitbe ®elbflänbigfeit ju Dctnicbten, no^ Dot gäi^licbem (Stfolge ab>

jufteben.

3ut ®ei(bid)te bc8 geiftigen Sieben« in Säütttembetg etmäbnen loit

ou8 betfelben 3fiM<brift 97. S. 9 bie Sluffape 33 o f f e 1 1 8 übet bie $of»

fantotei untet ^etjog Subroig unb tHotb« übet fcbtuäbif(be @elebrte bc3

16. unb 16. Sabtbunbert« in 9Rainjet SDienften. €benba befiniett 3Bint»

tetUn auf (SStunb Detftbiebenet ^ieojeffe ben SBegtiff bet Siogtei für

@<bn)aben im 16. ^abtbunbeit aI8 bie Sieebte bet ®eticbt8batteit

ebne 33lutbann, aber mit bet Sefugni«, peinUdfe Sülle Dot ein beliebige«

üiiminalgeridit ju toeifen, ferner bie übrige Strafjufti^ b. b- gi^o&e unb

fleine St^eoel, enblicb bie SiDiIjuti8biftion im Xorfgeriebt.

3n ben 9lnnalen be« ^iftotiftben 33etein8 für ben 97iebettbein (70, 1)

beritbtet 9(1. 3D2eiftet übet einige nieberbeutftbe Sbn>ni(en au8 bem 14.

unb 15. Sabrbunbert. (St fügt im 3Sortlaut btei turje 6b<^oni(en welt-

litbet Xerritorien bei: bie Sbi^onit Don (Melbern (bi8 1437 teicbenb), eine

nieberbeutftbe enoeiterte (SSenealogie Engelbert! comitiH de Marka be8

SeDolb Don 97ortbof, enblicb eine bi8 1433 fübtenbe Sbeonit bet ^erjoge

Don Eleoe. — Gbenbott relonftruiert 9R ei ft et eine Uttunbe Don 1315 für

bie SBenebittineiabtei (£t. %itu8 in 9K.>@labba(b unb gelangt ba}u, eine

bi«bet unbeanftanbete Utfunbe be8 ftloftet« über bie 33efcbtänfung bet

9ieltprieftet am (^enug be« (lüftetlitben GigentumS mit 3iabtf(beinli(bfeit

al8 Derfälftbt ju bettaibten.

Sn ben 33eittägen jut (Üefcbitbte beS 97iebettbein8 9b. 15 Deröffentlicbt

C. 9). 97ebli(b urfunblicbe beitrüge jut (TSeftbitbte be« Setgbaue« am
92iebettbein feit 1609. 9(u« ben fpötlitben unb mübfam jufammengefutbten

9lt(biDalien fd)eint ju folgen, baß „mäbrenb be« 91Mttelaltet8 bet 33etgbau

om 97iebettbein nur eine febt beftbeibene Slolle gefpielt habe unb erft gegen

Gnbe be« 15., bauptfäd)litb aber im 16. Sab^bunbett ju gtüHetet 33ebeutung

gelangt" ift. Xet Setfaffet befpritbt junätbft bie Dtgonifation be« 9erg»

mefenS im ^ecjogtum 9etg, meift barauf bin, bag nicht erft für ba« 16.,

fonbetn febon für ba« 15. Snbtbunbert eine 9tbbSngigfeit bet niebertbeis

nifeben Don bet fätbfifcben 33etgotganifation naebiumeifen ift, unb fcbliefit
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186 9?otiieii uiib 92a(^ri(fiten.

mit einigen Slngaben über bie ®rten beä Serg» unb $>üttenbettiebS,

wobei bejonberS bie auSgebe^nte ^»oljfoblenbrennerei bebeutfam iff. —
Sbenbort brucft SS. fioewe eine (tDlitijd) « btonomi{d)e SSejdiTeibung beS

.^erjogtumS SBerg nuS bem Sabre 1740 ob, in ber ber preugil'die Jfriege»

unb 2)om5nenrat WUn^ ein febr ungünfligeä Urteil Ober bie SSerwaltmig

beS ^erjogtum? fällt, beffen (Erwerbung baS bamalige 3irl ber breugifcbcn

SßolitiC barftellte. Ib- 2* »in bebonbelt ein S)eirnt«projett ouB bem Sabre

1690 beS pfalj=neuburgif(ben Rnrprinjen Sobonn ®ilbelm, eine« Sobiieä

beä Rurfürften ^Sb'i'PP SBilbelm, ber fitb oergeblitb um eine portugiefiftbe

SSrinjeffin bemüht bat.

2)ie Sippef(be SanbeBjeitung b«! ben 1. Sabrgang ibret SKonatBbeilage,

„Slätter für lippiftbe ^leimatfunbe", obgef^Ioffen. U. a. banbeln botin

SB e e r t b über bie 3ufammenfepung unb boB 3ufammenwa(bfen beB (dürften:

tumB Sippe, unb $iberit erbringt in ber Relatio historica (1621—1627)

einen SSeitrog gur IMeftbicbtr beB 3)reigigjäbrigen RriegeB, foweit er boB

Sippefcbe betraf.

Sn ber 3*ilf<bi^ifi für Äulturgefcbicbte (8, 2. 3) öeröffentlicbt Otto
alB IBeitrog gur RcnntniB bet beutfcben Slgrarüerbältniffe eine 3)orforbnung

beB fRotbenbutgifcben ®orfeS Sufingen uom Sab« 1620, ohne einen Rom»
mentor beigufügen.

@inen Seitrog gur tircblicben ®eograpbie gibt 21. $ elbmann in feinem

Wuffope übet bie brff'ftb* S)iöcefe bet 9?iebftgroff(baft RapeneHenbogen,

ihre Superintenbentur unb Snfpeftoren (SInnalen beB SSereinB für naffau»

iftbe SlltertumBtunbe u. ®efcbi(bt8forfcbung 31, 2).

Sebiglicb bon totalem Sutereffe mag ein fleineB .^cft £b- SoteupenB
„91u8 ©(bleufingenB SSergangenbeit, bornebmlitb im 17. Sabrbunbert" (im

wefentlitben Äbbrutf bon Ratenbernotigen) fein (Stbteufingen 1897).

Sn ben Sbtftbungen gut ®efcbi(btc SSnpernB (8, 1—4) geitbnet Soti>

Rulturbitber auB SrontenB SSergangenbeit. ®1B baB mertboUfte etftbeineit

bie genauen ftatiftifcben Slngaben übet ben SSecpfel bet Streife füt SStot,

3-teif(b unb &ifcbe bom 16. biB gum StuBgange beB 18. SabtbunbertB.

SIIB Stgängung gu bem Cod«x diplomaticus Anhaltinus betanftaltet

«iebett in ben SBlitteilungen beB SSeteinB für onbattinifcbe ®ef(bi(btc

unb StltertumBtunbe S3b. 9 einen Slbbtud beB SebnbutbeB @taf SltbreditB I.

bon Slnbalt unb feinet 92atbfo(get übet bie Subte 1307—1470.

SluB ber 3tüf(brifl bt* ©iftoriftben SBeteinB füt ÜMebetfatbfen (Sabr»

gang 1900) feien an wicbtigeren Arbeiten erwähnt: (SggerB fteüt nach

bem Sotbilbe ber betannten gebiegenen Arbeiten b. SelowB baB ©teuer»

. wefen ber ®rnff(baft $ o b a bar. R B (b e t mo(bt auf bie Sanbtegifter unb

ISorfannalen ber IBoucrmeifter bon SbeBbeim im Seinetbale (angelegt, um
bie Stnred)te an ben gemeinen Sänbereien feftgulegen) alB eine wichtige
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Teulfdit Uanbf(^Rfttn. 1S7

QucDe für agrotfjiftorifdtc Jorfcfiunfl oufmtrtfani. Sttinfiarb Seife flibt neue

iRamenertlärungen einiger luidjtiger Crte iit ^Jieberjad)fen. 9118 Seitrnge

)ur 9}eformatiDn8gef(feid)te fteuerten bei Scfelocmer eine Snrlegung

übet SinberfS ältefte Sirtfeenorbiiung unb ben 1532 »DHiogenen Beitritt

biefer Stabt jum itfemaftalbifcfeen Siiinbe. ^oogeroag ncrbffentlidit uier

Urtunben über bie ^eirat $>er}og8 Otto be8 Elfteren Sun deCIe mit 3Retta

D. Sampe; 9t. S)oebner enblid) gibt eine fiifte ber 9RitgIieber bc8

ICominifanerfonnentS ju ©t. ipouli in .^ilbeSfieim um 1542, jur 3«>t bet

Sinfübrung ber 9teformation. (Sb. So bemann oerjeiefenet forgfältig bie

niebetfätbriftfee Uitteratur 1899/1900.

?1h8 bem 30. Snnbe ber 3eiti<ferift für fd)Ie8mig::boIfteini|(be (i)efd)icbte

netjeiefenen mir eine forgfältige tlrbeit DonSriefefen über bie Sefifeungen

beS ÄlofterS 9?eumünflet, bie ®arilellung bet (SutSmirtfefeaft ^emmelmatd

im 18. gaferfeunbert, bie S- 9- Lebemann mit tecfenififeen ffenntniffen ge»

fdjrieben feot, Seiträge nur ®ef(feid)te ber bolfteinifefeen (Familie x>. ©olbem

Don c Soor Unter ben tleineren Stiticilungen bringt ^ofmeifter
einige 9totijen bei, um ben rätfelbaften ©plter Qbroniften beS 15. 3°br>

feunbert« ^tonä Rielfeolt oI8 biftorifdje Serfönli(fefeit feftjulegen; ©teffen»

bagen enblicfe matfet auf eine neue (^loffenbanbfcbrift be8 ©a(fefenfpiegel8

nufmertfom, beten bemerfen8merte Eigenart bnrin beftebt, bafe fie gar feine

(litate au8 ben fremben 9ted)ten fennt.

Sie SRitteilungen ber 2itterarif(ben ötefeDfebaft TOafooia bringen in

^eft 6 neben einer ^Injabl börflicber S)anbfeften Dornebmlieb be8 15. 3obr»

bunbertS unb ber Serfebreibung über bie Stfeebung be8 31c(!en8 38b‘>nni8»

bürg jur Stabt Dom Safere 1645 bie Sagebüifeer be8 (Sitafen (Srnft WfeaS»

DeruS ^einriefe D. fiefenborf, ber oI8 begeifterter änfeänger be8 Srin.^en

£>einri(b allerlei perfbnlicfec unb .tiofnacfericfeten (über ba8 Snfet^ (t53 in

i>eft 5) aufgejeiifenet bot.

Sn einet fefearffinnigen biplomatiftfecn tibbanblung fennbelt ^)ctnbeig’

tjränfel im 6. 6rgännung8banb ber Mitteilungen be6 für

öfterr. ßtefebiefetsforftfeung über bie eigenartigen Sruberf(baft8» unb Sappen»

bücbet Don ©t. Sferiftopfe auf bem tirlberg. Sic genaue ^anbfebriften»

unterfuebung füfert ju roiebtigen neuen (Srgebniffen. Sic @>rünbung8jeit

ber Sruberfebaft mitb jurüdDerlegt, febon 1382 mufe fee beftonben hoben.

Sic roeitere Sürberung unb Drgonifation bet Sruberfefeaft ift jroei öfter»

reiebifeben Ebelleutcn, 9iub. d. Sofeberg unb ®eorg d. SwittGsttf**'« » J«

benfen. 3tf<igenflein8 ©ebanfe mor e8, bur<b bie 9lufnabmc ber gemalten

Sappen ber Mitglieber in bie SruberfcfeaftSbüdier jum Seitritt }u reijen,

roobl Dor adern be8fealb, meil feierbuttb ba8 ganje ®ef(blecfet bem Sefeufe

be8 ^eiligen empfohlen mürbe unb an ben geiftlidjen Scbäpen teilnafem.

Ser ^öfeepunft bet 9lnjiebung8ftnft fcpcint 1396 erreiefet, um 1400 bogegen

bereits überftbritten gemefen ju fein.
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Unter beni Xitel: Die älteften ^iariftenf^ulen 3)2ä^rene. Sin Sei«

trag jur biterreicbifc^en S^ulgefc^ic^te C$3ien, 1900) Derbffentli^t S. 9Bot(e

mit einleitenben Semerfungen nac^ überaus lUifen^aft überliefertem Snaterial

bie älteften 0d)ulorbnungen biefeS 1630 Don 3)ietri(bftein nat^ fRäbren

berufenen ®(bulorbenS, ber feine X^ätigfeit im Unterfdjieb üon ben Qefuiten

betanntlicb aud) auf ben nieberen Unterriibt erftrerft bat.

itene Ifütbrr: 3fII't’®'tbmüIler, 3ür(ber Stabtbüc^er beä

14. u. 15. QabrbunbertS. II. (IBeipjig, ^ir^eL 12 ®l.) — 3Bartmann,
Urfunbenbucb ber SIbtei St. ©allen. IV. 2f. 1—6. 1360—1411. (St. ©allen,

ipuber. 45 W.) — Gb. Scbmibt t. 5>iflot. ®8rterbu(b ber elfäffiftben

®tunbart mit befonb. Serüdficbtigung ber früb>neubocbbeutf(ben S*riobe.

(Strafiburg, ^eij u. SRünbel.) — liooSbotn, ©efd)i(bte beä Siätumä

Samberg. IV. 1400—1556. 2. (S(blu6«)2iefeTung. (Samberg, ^anbelä»

bruderei u. Serlagäb. 11 9)?.) — Wmrbein, Xie furmainjifebe ©loä»

bütte GmmeriibStbal bei Surgjoffo. (®ürjburg, ^iftor. Serein Don Unter=

fronten u. 9lf(baffenburg.) — Xormftäbter, ®aä ©rogb^tjogt. fjranf«

furt. (Srontfurt a. 9)1., Soer.) — Otto, ®o8 9?ehoIogium beä Rlofterä

Glarenibnl bei ®ieäbaben. (SSieäbaben, Sergmonn. 3 SR.) — Sidell,
Xie Sou» unb fiunftbentmäler im SReg.»Sej. Raffel. I. (SRarburg, Gliuert.

36 SR.) — Urfunbenbucb beä .ttlofterä Raufungen in Reffen. 1. ^räg. Don

4). D. DIogueä. (Roffel, Xrerofä u. ScbönboDen.) — Soeften, 3ut ©efcb.

ber ^lejen u. 3uben in Sonn. (Sonn, ©eorgi. ISR.) — Scbauenburg,
lüO 3abre olbenb. Rircbengeftb. 1573—1667. III. (Olbenburg, StoHing.

7 9R.) — SRerflenburg. Urfunbenbud). XX. 1381—85. (Stbioerin, Saeren«

fprung.) — Scbmibt, Xer fd)roebif(b«medlenburg. SfonbDertrag über

Stabt u. Iperrfcbaft ®iämar. (Seipjig, Xunder u. ^umblot. 1,80 SR.) —
5R. 3 e (b t , Codex diplomaticue Lusatiae superioris II. II, 1. 1429—30.

(©örlifi, ^). Xjfd)af(bel. 3,60 SR.) — SRoltte, Sie Seipjiger Rramer«

iiinung im 15. u. 16. Qabrb. (Seipjig, ^anbeläfammer.) — Gifenmänger,

©efcb. b. Stabt Scbmiebeberg im iRiefcngeb. (Sreälau, ®obiDob. 3,60 SR.)

— Soebmer, ©efcb. b. Stabt Siügetuoalbe. (Stettin, Wietammer. 9 SR.)

— ©olbmann, Sonjiger Serfaffungäfämpfe unter poln. ^errfcbaft.

(ßeipjiger Stubien. VII, 2.] (ßeipjig, Xeubner. 4 SR.) — SRaerter, ©e«

fcbicbte ber länblicben Ortfcbaften u. ber brei Heineren Stäbte beä Rreifeä

Xborn. [Scbriften b. ffieftpreuß. ©efcbiditäDereinä.] 3. ßf. (Sanjig, Sert=

ling. 6,50 SR.)

^ermtfc^tes.

Ser ©ebonfe bet Umioanblung beä Steubifd)en ßiiftorijcben

3nftitutä in Dtom in ein ollgemeineä Sleicbäinftitut, über ben mir ^. 3 .

86, 532 berichtet b“ben, ift Don ben SRarbutger ^iftorifern D. Selom,

Sranbi unb D. b. iRopp oufgenommen loorben. Sie Don ihnen in Umlauf

gefepte Petition an ben fHeicbätanilcr bat nabe an 600 Unterfcbriflen, auch
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(inige au8 ulttamontanen fircifen, gcfunben. 3)i( äSeranflalttc

bet Petition eiflalten in bet Seil. j. 9lQg. 3<itung 92r. 77 einen Seric^t

übet bie Slngelegen^eit. 3n i^tet Sergleltfiung bet »etfc^iebenen rSmifdben

Snftitute unb i^tct fieiftungen ift Sic^t unb Schatten mo^I ju ungünftig

füt baS pteugifdje Snftitut tmteilt. Sit geben übrigend ju, bafi auf bie

2>auer bie Siilwitfung gef(bulter ^ütt^icare unentbe^rlici) fei, unb galten

nut bie Singlieberung btS 3>iftituld in ben Sahnten unb bie Tlnciennität

bet ütcbinoermaltung für fdiKMid). ^it fbnnen und bemgegenübcr redit

isobl eine organifibe Serbinbung bed rbmifeben 3nftitutd — boffentlitb in

bet 3utunft aud| no(b anberer bifiunftbei Snftilute mit bet SlttbiBOernjals

tung unb überbaupt eine Steigerung bet miffenftbaftlicben flufgaben bed

TltebiBberufd benfen, bie fomobl bitfem mie ber SBiffenftbaft }um Segen

gereicben mürbe. SJorüber Dieüeitbt ein anbermol. M.

Ißad Srogtamm für einen }um ^bi^il 1902 geplanten ^iftoriterlongreb

in 9lom fteüt feft, bo6 bet ßongreg btei Seftionen umfaffen roitb, öon

benen bie erfte fnb niit bcn Stagen aügemeiner, metbobiftber unb tbeore=

tifebet 92atur, ferner mit ben ^ilfdmiffenfcbaften, ber äBirtfcboftdgefcbitbte

unb ben Sejiebungen jroifcben Sefcbicbte unb Soziologie befcbüftigen mirb.

^e gmeite Seftion foO fitb mit ber (Hefcbiibte bed ^Itertumd, bie britte

mit bet bed TOittelalterd unb ber Weujeit befoffen. 3)ad etroad fiibne

bed fiongreffed foQ eine ßnfommtnfaffung ber Sortfebritte unb Stiftungen

bet föeftbicbtdmiffenfebaft im abgelaufenen 3nbtb“nbett fein (Dgl. Seilage

jut Sillg. 3titung 3Jt. 52).

Som 1. bid 4. Cttober 1901 roitb in Sttafebutg i. 6. bie 46. Sct^
fammlung beutf(ber1ßbil‘’l<’fl(» »>tb @d)ulmännet ftattfinben. 2)en

Sorfip führen Stof- De- ®cb>t>Qe& (Sttafjburg, ßotbftaben 6) unb Siceumd-^

biteftot Dr. granfe (Strasburg, Sebloftplab 1). Sorträge für bie Slenor»

Übungen finb bid jum 1. 3«H bei einem bet Sotfipenben, für bie Seftionen

bei einem ber Obmänner anjumelben. Sin befonbered 9)unbfd)teiben

enthält bad üfäbete.

X>ie Sefelifcbaft füt 1 otbrin gif (b e @)ef(bi(bte ift infolge

ÜnanjieUer Unterftübung butd) ben Sanbedaudftbub, ben Sejirldtog, bie

Stobt 9Ktb unb bDtbberjige Sbeberer bet Sanbedgefd)i(bte in bie Sage

Detfebt roorbtn, gtäbere Seroffentlicbungen ind Scbcn ju rufen. ®ie Stif-

tung fon einet aud Sfitgliebern ber Sefeüfcbaft geroäblten Ibommiffion

fteben, ber angebören: ber (injroiftben gum pteubifeben ®inifter ernannte)

Sejitfdpräübent Sreibert D. ^ammerftein ald Sotfibenber, Wrebiobiteftor

Solftam ald Sefretär, Stoffffo* SBitbmann, Cberlebret Stimme, ©iblio*

tbeldbiieftor 91bb{ fßaulud, Sireftor bed STiefterfeminard Tfbbc ^otDau;,

Cbetfi a. ®. Kaufmann foroie 2lt(biDbiteftot ^rofeffot SBieganb unb

StabtottbiDar SBintelmann in Strofeburg i. S. 3« ®er erften Sipung

Dom 8. IDegember rourbe folgenbet ^Itbeitdplan feftgefteUt; a) hie loti)-

tingif(ben unb Sieber Sbeoniten roitb SBolftam beraudgeben. b) 2)ie
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9{(g(ften ber bii 1360 übernimmt $autu8. c) S3on ben

ScbreinbroIIen miib $rof. föicbmann biejenigen bc8 13. 3abr°

bunbertS bctoubgebcn. d) Xie Verausgabe ber Satifanif (b e n die:

gelten b“* D»'- Sauerlanb bereits borbereitet. Ser ®anb wirb Dot=

ausr«btli(b ju Cftern 1901 erf(beinen. e) Sie Bearbeitung beS 83 Örter*

biitbeS bot Brof. Dr. ^ollmann übernommen.

Sie 9Bürttembergif(be Sommiffion für fianbeSgefebicble

bieit am 17. dRai 1900 ihre 9. Si^ung ju Stuttgart ab. Srffbienen ftnb

im 1®^ ber 7. Bonb beS ^ürttembcrgifiben UrtunbenbuebeS, ber

Don ber ffgi. %r<biobireftion unter Beibilfe ber Rommif|ton bcrauSgegeben

wirb; ferner ift Banb 2 ber Horrefponbenj beS V^tj^ogS SbTiftopb burdi

Grnft fertig geftellt unb feitber bereits erfibienen. 3Rit ber Srurftegung

bcS UrtunbenbucbeS ber Stabt Ve'lbronn (ed. ffnupfer) ift begonnen ; Don

brn gef(bicbtli(ben üiebern unb Sprüeben dSürttembcrgS b°t @teiff eine

2. Lieferung brueffertig gemacht. f}ür bie Elften unb Urfunben beS febmä«

bifeben BunbeS bat fiafer, für eine (Defepiebte ber Bebörbenorganifation

in SSürttemberg S8intt erlin lueitergcarbeitet. Sie Crbnung unb

Dentarifierung bev Heineren ÄrepiDe bcS SanbeS ift burep ©ewinnung Don

Bflegern gefbrbert niorben, bie ber Seitung Don fünf faepmännifepen SreiS*

Pflegern unterftepen.

Sie Viftorifdie fiommiffion für 0acpfen»21nbalt pielt jii SSeifeenfelö

am 30. 3uni unb 1. 3u(i unter bem Borfip Sb- 2inbnerS«Vatle ipre

26. Sipung ab. Ser junäepft für bie BroDinj Saepfen gegrünbeten

Viftorifepen ffommiffion ift 1900 aiicp bie Vcrjogl. dlnpaltifcpe Staats*

regierung beigetreten, unb bemgemöB ift auep ber 91ame ber ©efomt*

fommiffion Derönbert worben. — Bon ben ©efcpicptSquellen fiept bie

Verausgabe beS 3. BanbeS beS ©oSIarer UrtunbenbuepS burep B o b e un*

mittelbar, bie Beenbiguiig beS dJlanuffripteS für Banb 4 für ben V*^6Ü
beDor. Ser Sruef ber Cpronit beS fionrab Stolle (ed. Spiele) gept bem

Gnbe JU. Sür baS llrlunbenbucp beS JflofterS „Unferer lieben grauen"

ju .Valberftabt pat illuSfelb baS dllaterial biS 1300 fertig bearbeitet, baS

Urtunbenbuep beS ßloflerS Bforta wiQ Bopme biS jum (Snbe beS gapreS

DoUenben. Sie Hommiffion befcpliept, bie Üopialbücper ber Stabt Blüpl*

paujen (1302—1803), bie V e p b e n r e i cp ju bearbeiten fiep erbot, ferner

bie faft Dollftänbigen „Beuen Beiträge jum Briefwecpfel Don 2utper,

3uftuS Sanas, Bugenpagen, Brenj unb Detmanbte Scpriftftücfe", bearbeitet

Don 9?if. SDlüller, foiuie bie SBittenberger SetonotSbüeper ebenfaOS Don

dRüUer JU bearbeiten, enblicp ouf Borfcplag SlusfelbS bie politifepe J?orre=

fpoiibenj beS HarbinaI=5rjbifcpofS BIbreept Don Btonbenburg unter ipre

Bublilotionen aufjunepmen. — 3>d dfeujaprSblott für 1900 pat Sorenj
übet „?llt*Cueblinburg, feine ©inrfeptungen unb Bürgerftlten mäptenb ber

furfäcpnfdien Spupperrfepaft" (1477—1697) gepanbeit. SnS fleujaprSblatt

für 1901 pat 9luSfelb übernommen.
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18on ben SaubcntmälcTbeit^rcibungen befinbet r«b $>cft 22 über falber:

ftabt im 2)Tud (beatb. »on ^oeiing), anbere in rüftiget SSoTbereitung,

R)o8 and) Don ben Slrbeiten Uber Dorgef(bi(btli^e 2l(tertümer unb über

Slurtarten gilt. 3)ie gef(bi(btli(be ülorte beS Ihreifeä OfcberSIeben bot

9ieif(bel DoHenbet, bie Dorgef(bi(btliibc begonnen. 3>ie ge{<bi(btU(be Sorte

be§ 3(bn>abengaueS (bearb. Don SoItSfcbuIIebrer lD2et)er:92orbbau)en) untere

liegt ber Segutocbtung ber Rommi|fion. 3)ie ^erfteüung ber SBüftnng8»

bü(ber gebt ihrer SBeenbigung entgegen, Don ben SüftungäDerjeitbniilen

mirb bo9 Don ^ertel bearbeitete beS 92orbtbUringgaueS in nächfter 3cit jur

HuSgabe gelangen. 21u9felb8 Eintrag auf %er}ei(bnung ber in @0(bfen>

Hnbalt Dorbanbencn, nicht ftaatlichen ?lr(hiDc unb ihre« QnhaltS fonb bei

ber Sommiffion mohluoUenbe üufnabme.

Über bie Arbeiten ber Sgl. fächf. Sommlffion für ©efchichte

ift }u berichten; Qlebrudt mürben baS SehnSbuch (ffriebrichS beS Strengen

Don 1349 (ed. «• ®efchorner), bie Wtten unb Briefe ^erjog

®eorg8 (ed. ®eh); Don ber ®runbfarte beä Sbnigreiche Sabbfen ift eine

Soppelfeltion erfchienen, ber Sieft mit einer 21u8nabme mirb bis @nbe

1901 fertiggefteUt merben. 3n naher SluSficht fteht bie Boüenbung ber

Elften }ur ®efd|ichte beS BauernlriegeS in 92ittefbeutfchlanb (ed. Bier;),

beS 2. BanbeS ber Bolitifchen Sorrefponbenj be8 Surfürften SDJorfp

(ed. Branbenburg), beS BriefmechfelS ber SurfUrftin Blaria 21ntonio

mit ber Saiferin 9Raria Jhewfm (ed. fitppert), unb ber Äften jur ®e=

fchichte beä ^eilbronner BunbeS Don 1632/33 (ed. Srehfthmor). ®le

^ofrimilereprobuftion ber SreSbener Bilberhanbfchrift beS SachfenfpiegelS

mirb im nächften Sohf* erfolgen. ®te eigenhänbigen Sntmürfe nnb Briefe

auguflS beä Starten mirb ^aafe h«au8geben, Bororbeiten ju einem

hiftorifchen OrtSDerjeichniS SochfenS Befchorner beginnen, bie 5Terri>

torial: unb ämtergrenjen SachfenS S b h f <h I e ln Eingriff nehmen. 3»*

gleich fnü bie Berbffentlichung eineS Registrum dominorum marcliioniim

Misnensium Dom 3ahre 1378 (im mefentlichen ein ^mterDerjeiihniS ber

®?ei6nifchen TOorfgrafen) Dorbereitct merben.

$ie Srift für bie Sbfung ber BreiSaufgobe ber 9ReDiffen»Stiftung

(3>arftellung ber burch bie franjbfifche fReDoIution in ber BheinproDinj

bemirtten agrarmirtfchaftlichen Beränberungen) ift bis jum 31. (Januar

190.3 Derlängert morben.

(£inen turjen fßachruf auf Scartajjini auS ber geber Don f^ranj

SrauS enthält bie Beilage 38 jur SBünchener 2111g. 3cltung.

?luf SrbmannSbbrffer Deröffentlicht ® o t h e i n in ben BteuB- 3ahr*

büchem (21prilheft) einen ber geiftigen Bebeutung beS Berftotbenen in

feiner 2Beife gerecht merbenben fRochruf. ün berfelben Stelle finbet [ich

auch bie lehtc litterarifche Slrbeit beS Berftorbenen , ein iRachruf auf

BoretiuS.
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@inen SJtfroIog ouf i^rm IBegrUnbec ^KanbeD (Sicig^ton bringt

bie Engl. hist, rev., 91|)vil 1901, au8 ber &ebet 9t. (SornettS. ®ie

englif(b( ®ef(bi(bt8ii)t(fenf(baft oucb ben Sierluft eines anberen bebeu^

tenben Sertreter«, SBitliam ®tu6bS (geb. 1825, geft. im 8ptil), ju be=

Hagen. Sein 91u^m beruht namentlidb ouf feiner Constitntional bistory

of England (juerft 1874/78 erfthienen).

8u8 ben Sieihen beutfiber f^orfcber Derjeicbnen mir ben DJerluft $ro^

feffor SBilbelm ÜenberS, beS betannten Sonner 9}eligionSpt|Uo{ot)bcn

(geft. 8. 8pril, 66 3abte alt), 8rtbi»rat ©ilbelm Sauer«, beä fjorftber«

auf bem @ebiete naffouifeber ®ef(bicbte (geft. 9. 8pril, 58 Sabre olt), be«

©brnnoftalprofeflor« ®einr. ^efer, beffen frühere Arbeiten bie 0e[(bi<bte

be« ®ro6en fiurfürften gefßrbert hoben (geft. 8. 8pril, 62 Qahre alt), unb

be« Strabburgn ^rofeffor« ®mft Sadur (geft. 5. 8pril im 39. fieben«»

johrc), ber a(« Mitarbeiter ber Monam. Germ, unb burcb fein oortreff:

li(be« SJerl übet bie Eluniocenfer feinen SJomen ju Shten gebracht hot-

St ging }uieht au« auf eine ®ef(bi(bte ber Stobt IHom. 2)a« bofür fcbon

gefammelte reiche Material (bi« in« 13. Sohrh-) foU ber leßten 8norbnung

be« tragifcb au« bem Sehen ®efcbiebenen gemäb auf ber Straßburger

Uninerfitüt«: unb SanbeSbibliothel ber gorfcbung jugänglicb gemacht merben.

Äutj 6or feinem Sobe erhielten mir für unfere 3«tfcbtift feinen leßten

8uffab, eine Stubie über bie Itaiferlrßnung ffarl« b. ®r.

9lai^trag jn

®a« in ben „©ebanfen unb Srinnerungen" noch Slterer fßieberfcbrift

äSucberS miebergegebene ©efpräd) 93i«mard« mit 92apoIeon Ul. habe ich

in biefet ^eitfcbr. 84, 461 nur annöhernb jmifcben 11. unb 20. 8pril 1857

batieren tßnnen. 8u8 einem Briefe SiSmard« an feine ©attin Dom
16. 8pril ergibt fuh icßt, boß e« an biefem ISage ftottfanb: „^eute effe ich

bei ber Saiferin", moburcb bie Soranfage „übermorgen foQ ich bei ber

fiaiferin effen" in bem DorauSgehenben Briefe Dom 12. 8prit Don ihm

felbft berichtigt mirb (gürft SöiSmard« SBriefe an feine 93rout unb ©ottin

S. 376 ff.). Fester.

Scuiffc^Urbcrit^tigungen ju ^ift. 86, 445 ff.

(Briefe Mepenborff«.)

S. 449 3- t2 D. u. des dettes, des diffßrents pays ftatt de dettes

des etc.

„ 454 „ 10 D. 0 .
pleins ftatt plein.

„ 458 „ 14 D. 0. rencontre flott remontre.

„ 458 „ 7 D. u. ä ftatt en.

„ 459 „ 10 D. 0 .
pivot ftatt niveau.

„ 460 „ 4 D. U. 13/25 Jan. ftatt 11/23.
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@in Seitrao ber jabantfi^en ^^rtfUcn

int 17. ^a^r^unbert.

Soll

^itfußnri,
Dr. phil., 'i^Ttoatbo^rnt <in btr Uiiiutnität ju Xofio, ^apan

3n bet älteren @e)c^ic^te beö japanifc^en S^riftentumg jie^cn

jinei Steigniffe bie 9Iufmetf)amfeit befonbersS out )ic^, nämlid)

bie ®efanbt)(^Qfteii, toelcbe 1582 unb 1613 qu^ Sopon inS 9l6enb»

lanb ge){^idt tourben. ®ie erfte fc^eint rein religiöfe ©ebeutung

gehabt ju ^aben, obgeiel)tn nielleicbt bonon, bofe bie 3c)uiten

gleich berSBelt bie (Srfolge iljrer i8efebrungötf)ötigfeit jeigen tnoUten.

3ntereffanter bürfte bie jmeite (ein, eine Unternehmung fompIU

jierterer Statur, bei loelchet mirtichoftliche unb politifche 3n>edc

übentjogen ha^cn- ®otliegenbe 9lrbeit fteüt fich bie 9(ufgabe, ben

t)iftorifchen unb bie tieferen ^inlöffe biefer ®e=

fanbtfchaft oufjubeden. ©ie öerUjenbet babei einige bisher unbe*

fonnte ®ofumente. Sch nenne on erfter ©teile eine ©ittfehrift

japantfehet ®hriften an ben ©apft ©oul beren ©ntbedung

tm Datifanifchen 9Irchit) mir überhaupt ber erfte 9(nftog ju meiner

^orfchung gemorben ift. fanb (ich bort auch c'ue lateinifdje

Überfe^ung berfelben, »eiche ich gleichfaÜÄ abfd)reiben unb über=

bie§, banf gütiger ©ermittelung meines nerehrten SehrerS, bcS

^errn fßtof. 9)?. 2enj, burd) §errn Dr. ©chellhufe bom preuBifchen

Snftitut in SHom coHationieren laffen tonnte (©eilnge 1). ©eit*

bem ift noch bie 9Intwort beS ©apfteS auf jene« ©iltgefuch Bon

meinem greunbe ^ertn Dr. 99. fDturatami gefunben unb in einet

§Ibfchtift mir freunblichft überfanbt morben (©eilage II). ©ei*

läge III unb V finb ber ungebrudten ^auSchronif bet guiudic

©iftotifitt 8«4t(4rift (»b. 87) 91. S. «b. LI. 13
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S)Qtc, ß^itafirotu, entnommen, rodele, über 1000 ©önbe um*

faffenb, oufeer ber eigentlichen ßh^onit ein reiches SWoterial on

©riefen unb Slttenftücfen bietet. Seilage IV fchliefilich ift bie

Überfe^ung ber noch oorhanbenen Sopie eines ©riefeS beS ®otc

SWafomune, gürften oon Dfiu, an ^h'l'PP HI- oon Spanien,

im ©efth ber gamilie Sfhimoba. ßehtere ift bei ÜKeriloether in

feinem Seben 3J?afamuneS^) in engtifcher Überfe^ung bereits ju

finben, inbeffen fo entftellt bur^ Sntümer unb SluSlaffungen,

ba^ ich toegen ber SQSi^tigfeit beS StüdeS mich nich^ begnügen

fonnte, auf btefen ®rud ju bertoeifen. Sch fomme nun, nach

biefen einleitenben SBorten, ju meiner SarfteÖung.

1549, acht Söhre nach ^er „ßntbedung" SapanS burch bie

iportugiefen, mor ber 9(pofteI ber Snber, Xaber, inS Canb ge»

fommen, um bie Sel)re ßhrifti §n prebigen, unb noch om ßnbe

beS SahrhunbertS jählte man nict)t meniget als bierhunberttaufenb

ßhriften. gragt man nach t>en ®rünben biefer überrafchenben

ßrfcheinung, fo mören etlbo bie folgenbcn ju nennen. Sapan

mar, als ,\'aber feine 3)Jiffion begann, in unjählige Keine dürften»

tümer jcrfplittcrt, bie in beftönbiger geh^e miteinanber lagen.

®aS ^auS ?lfhifoga mnr jmar immer noch niit bent §lmt eines

©hogunS (b. h- Obctfclbhctrn, bon ben chriftlichen ÜKönchen

Äaifer genannt) bcKcibct, boS ihn ermächtigte, im Slamen beS

itaiferS bie Oberhoheit über alle f^ürften auSjuübcn. Slüein in

biefer 3^'t tonnte cS feine Slutorität nur in ber Stabt Äljoto

unb ihrer unmittelbaren Umgebung behaupten, grrner befanben

fich ber ©ubbhiSmuS unb ber ShintoiSmuS, melche fich bamalS

meniger gegeneinonber abfchloffen qIS hfbtc. 'b ber äufeerften

©erbetbniS. ®ie Älöfter maren überreich unb übermächtig, bie

ifjriefter mifchten fich '•* friegerifche Unternehmungen unb führten

babei ein jiemlid) unheiligeS ßeben. So mor eS begreiflich, tuenn

baS in ber harten ßr't um feine Seelenruhe boppelt beforgte

©olt fich bon ber chriftlichen ifjropaganba leicht hiureifeen liefe,

einer frifchen fräftigen ißropaganba, bie burch Xhränen ber ©e»

geifterung ebenfo mirfte mic burch erftaunliche SBunberthaten, mel^e

bie d)riftlichen ©riefter in Sjene ju fe^en mufeten, unb bie über»

*) C. Meriwelhcr, A Sketch of the Life of MaNamune and an
Account of His Embassy to Korne , Traneactions of the Asiatic

Society of Jajian. iBb. 21. 1893.
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bie? Derbunben »ar mit einer oufopfemben ßronfenpflege unb

3}?ilbtbätigfeit.

SnjiDtic^en ober blieb bie SReaftion gegen bie aOgemeine

3et)e6ung beö SRei^e« nid)t qu8. ^ier unb ba ert)oben fic^

gürften, metdje e« »erftonben, auf ftoften bet 9?nc^bQtn i^re y
aug^ube^nen. flflong eö Dba IRobunago, bem gürften non

Croori, boä 3'fl Oberfierrfc^oft menigftenä teittoei)e ju er»

reichen. ®r mürbe „geinb beÄ Subb^a" genannt, meil et gegen

bie mäd)tigen bubb^iftifc^en Slöfter, bie feinen (Segnern geI)oIfen

batten, mit rüdfic^tälofer Oemalt oorging unb i^nen einen niebet»

fc^metternben ©c^fag »erfe^te, oon bem fie fic^ nie mieber erholt

haben. ®efto mehr bcgünftigte 5Robunaga bie chriftliche Sehre,

um ben bubbhiftifchen ^ßrieftern gegenüber einen ipalt ju

®r fchenfte 1568 ben @rnnb unb ©oben jut Srrichtung bet erften

Sfirche in bie SRanban ji ')
genannt mürbe. 35ie neue Sehre

gemann baburd) nicht menig unb oerbreitete fich rafch in oer«

fchiebenen Seifen beS SReidjeä, am meiften aber in ben fübfichen

fßrooinjen. 1582 fchicften, mie ich Singang ermähnte, brei

chriftliche ©üben bie erfte ©efanbtfchaft nad)

fRom, um bem h^<(>9Cii ^ot^r ju hutbigen, maS in Suropa großes

9fuffef)en mochte unb Oon ben Ä'atholifen als ein Stiumph

römifchen Jfirche mit 3ubel begrübt mürbe.

®od) follten bie günftigen ©erhöltniffe für bie SRiffion nicht

fange bouern. 3n bemfefben 3ohre, mo biefe ©efanbtfchaft ob»

ging , mürbe fRobunaga ermorbet. 3hm fofgte einer feiner

©eneräfe, bet gemoftige ^ibchofhi”) (lahco fama ober Quam»
bacu in ber Urfunbe), mefcher burch unaufhörfiche ©roberungS»

jüge jufe^t baS ganje Sanb unter feine ©otmöfeigfeit brachte.

®t h'fit pth ben Shfifff" gegenüber gonj anberS, unb eS begann

nun eine

3*)

**f ©etfofgung. ^ibepofhi mar burchauö fein

*) 9{anbani bebeutet cigentlidj Sübborbar unb mar bomold bev otl»

gemeine 9tame für ©panien unb ^Portugal. 3> iÜ flirCbt-

*) Über biefe ©efanbtfdiaft fiebe 91- Graffet, Histoire de l'ßglise

du Japon, ^oriä 171fj, 1, 439—483, auch ©uigliomo Serdjef, Docuuienti

del saggio storico sulle autiche Ambaaciate Giaponeai in Italia, im

Archivio Veneto 1877.

’) Quambacu beifet 3tegenf, unb Tayco ift nur eine anbere SBcjcid)»

nung bofür; aama ift §err, unb ift fein Jeil beS Gigennomen«. 9?obunaga

unb ^ibepofbi nabmen ben Sitel Shogun nicht an; bn§ tbat erft mieber

«br Wacbfolger in ber SRacbt, 3e0ofu.

13 *
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bigotter 9J?onn; boföt I)at man onbere @tünbe angegeben, bie

biefen Umf^tag ber ^olitif erfloren follen: bie SRänfe unb

^e^ereien ber öubbl)iften, ben Übermut ber cbriftlieben ^eftcr

in ihrem SBenehmen ben gürften gegenüber, ben prahterijehen ?lu^

t fpritd) eined fpanifchen <SchiffSfapttän^, bag ber möcbtige 5t5nig

oon Spanien feine 'ißrieftcr in bie fremben Sönber fehtefe, um ba#

Solf juerft i^u belehren unb baburch bie Sroberung leichter ju

mad)en. ®etg(ei^cn hot gemife mit ?fnfto| jur Sßerfolgung ge-

geben. ®er roohrc ®runb aber ift in ber ©nheitötenbenj ju

finben, oon ber eben bamal« bie oberfte @e»ült in Sopan er<

griffen mar.

SBie grofe auch ^^ie Verbreitung beä im 2anbe

bamalä gcroefen fein mag, bie Shriftfn maren im Vergleich mit ber

bubbhiftifchen Settölferung boch in ber grölen SD?inbcrheit. Vet

aller Verberbni« hotte bie Sehre ©ubbhaö in Sapan immerhin

eine 3ohihunberte lange ©efchichte unb mar oiel ju Oolfötümlich,

alö ba| fie fo leicht hätte beifeitc gcfdjoben merben fönnen.

©nbringen ber neuen fReligion uerurfachte alfo unauegefeßte

3mietrad)t. 2)ie chriftlicben ®eiftlichcn felber fcheuten fich nicht,

in ben Orten, mo fie bie SWacht gemonnen hotten, ber Vefehrung

burch ©emalt unb Verfolgung nochjuhelfcn. ?lud) maren fie

nicht cinmol unter fid) einig, jmifd)en ben oerfchiebenen Crben

mar unaufhörlich §aber unb ®iferfud)t. 3n 3apan mar oon

jeher ber unbebingte ©ehorfam gegen ben $errn unb gamilien=

unter al8 erfte ©flicht betrachtet morbeu
;
bie Shriften aber mollten

natürlich, roo eö fid) um ihren ®laubcn honbelte, biefen Sah
nicht gelten laffen, maS benn auch in baS gamilienlcben h'nfio

?lrgmohn unb 3toift trug. 5)a lann man begreifen, ba| bie oon

ber Sbee ber ©nheit ergriffenen ^errfcher biefe religiöfcn 3)iffe«

renjen ju befeitigen unb fid) lieber auf bie ältere unb in ber

fWehrheit beS Volfeö lebenbe Sieligion ju ftü(jrn gebauten.

fRobunaga felber füll, maö bahingefteOt bleibe, fpäter bereut

haben, bo| er bie ßhiiften ju fehr begünftigt höbe, ^ibepofhi

jebcnfallö trat entfehieben gegen ben fremben ®lauben auf unb

erliel 1587 baä erfte Verbot gegen ihn, morin er ihn al« Oer>

berblid)e fieherei oerbammtc nnb bie fotholifchen ©riefter onroieS,

innerhalb einer gemiffen grift baö Sanb ju Oerlaffen. Um biefem

®efret ben gehörigen SRochbrud ju geben, mürben fechS Viönchr

unb jmanjig japanifche Shiiftcn and Jircuj gefchlogen, mie in
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öer öcilage 1 ju (c)en. ®oc^ iDorcn üielc icincr ©eneröle eifrige

Ö^riften, unb bo 4>il>c99i^i fid) halb auf einen ©roberungöfrieg

gegen Rorea einliefe, mußte bie energifd)c ®urc^füt)rung bed

Setreted unterbleiben.

9iüc^ feinem Jobe folgte it)m fein ©o^n ^ibeßori (Fideyori

sama in ber Urfunbe), oücin bie 'D^ac^t fiel balb in bie §önbe
bc« Sofugawa Seljafu, be8 Söegrünberd beä ^aufed, roelcbed bid

iur leßten fRcoolution Don 1867—1868 Sapan be^errfc^t ßat.

Sepofu fc^Iug alle feine ®egner, unter meld)en fic^ Diele einflufe»

rei^e ßljtiften befonben, Dotlftönbig nieber unb ließ fic^ Dom
Jtaifer ben $itcl ©^ogun Derleißen. ^ibeßori burfte in Dfofa

noc^ einige 3cit ffin 2eben friften, bid er 1615 im Serjmeiflungö»

fampfe fiel. 3m Sob^e 1605 überließ Sepofu bad ?lmt feinem

Sobn ^ibetobo^) ober mad)te il)n Dielmet)r ju feinem SJfit'

regenten.

3epafu
,
geigte fieß anfangs ben Sbiiftcn nießt fo feinblicb

gefinnt, ja bicr unb bo trat er iljnen febeinbor freunblicb gegen*

über. !£)a er jeboeb bad Ißerbot bed ^ibepofbi nid)t audbrüdlid)

aufbob, io mürbe bie S3erfolgung in einjelnen ^roDinjen, mo
eifrige bubbbiftifebe Surften regierten, mitunter recht meit getrieben.

?lld fcbließlitb Seßafu unb fein ©oßn ^ibetaba ißre aJiadjt be«

feftigt faßen, mollten oueb fie boä Gbriftentum nießt meßr bulben,

melcße« ißrem Sinbeitöbeftreben unbequem mar. ©ie erneuerten

1612 bod SJerbot, unb eö begann eine blutige SSerfolgung.

3n biefem 3obie errießtete ein Sronjiötancr, Sui« ©otelo, in

Stfofufa, bonjald noeß ber SBorftabt ber Siefibenjftabt '^ebo, be3

je^igen Xofßo, ein ^au« mit einer Kapelle unb fommelte eine

Heine ©emeinbe um fieß. 3m ?luguft 1613 ließ ber ©ßogun
©otelo unb neununbjmanjig japanifeße ßßriften Derßaften. ®ie

3apaner mürben alle ßingerießtet, ©otelo inbeä (am frei auf bie

Sürbitte bed gürften Don Dfiu*), ®ate SKafamune, um old beffen

©efonbter naeß IWabrib unb 9iom gefeßieft ju merben.

©otelo mar 1574 in ©cDiHa geboren morben unb ftommte aud

ebler Somilie. 9fa^ ber 58olIenbung feined ©tiibiumd in ©olamonca

Derpfließtete et fi^ auf bie ©elübbe bed Sranjidfnnerorbend.

‘) Jongunsama, Uliua major, praeaentis Imperatoria in ber

l«9' 1-

•) Rex Voxij in IBcilage I.
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1599 ging er nac^ ben ^^ilippinen, mo er eifrig bie japaiiifc^c

Sprache ftubierte. 1606 machte et fic^ bann mit einigen 0rben«=

brübern nac^ 3apan auf. iBegabt, berebt unb non religiöfem

Sifer erfüllt, Perftanb et eä, ben gürften wie bem 4}oIfe Slejpeft

unb SJertrouen einjuflöfeen. 2)rei 3a^re nac^ feinet 9fnfunft in

3apan foHte et nun (Gelegenheit finben, fein biplomatifched Xalent

gu bewähren.

^ier ift ed am fßlah, einige iGBotte über bie bamaligen

^anbelöbegiehungen gwif^en 3apon unb ben eutopäifthen

tionen eingufügen. ®ie Sapanet finb ihrer SRatur unb bet Sage

ihres SanbeS nach f'ch obfthliefeenbeS Solf. ®ie oon 1633

bis 1854 bauembe Mbgefchloffenheit, währenb bet größten 3«!

ber f^amilie ®o{ugawa, war nur bie f^olge einer auf bie (hha(>

tung beS einmal befeftigten gerichteten ^auSpolitif, bie

fich in ®egenfah gum SolfSgeifle ftellte.

®on frühefler 3^*1 h^r hottf^ japanifchen Äaufleute unb

@eeröuber fühne führten nach ^rm f^eftlanb hinüt’rr gemacht.

3m 15. unb 16. 3<>hthunl>tr( waren unfere ©eeräubet bet

©chrecfen (XhinaS. ffiie bie (Suropäet im 16. 3ahrhunbert, fo

waren auch bie 3apaner in einet ^erfon Äauffahrer unb bei (Ge-

legenheit ©eeräuber. ©ie gingen bis nach ^linterinbicn unb ben

ü)?afaifchen 3nfcln, wo fie ihrer ®erwegenheit hol^"” bei ben

Obrigfeiten fowie ben eutopäifcI)en ^anbelsfompagnien als ©ölbner

fehr gcfucht waren. ®ie japanifchen 3){achthabet (egten fo(cher

UntemehmungSluft fein ^inberniS in ben 2Beg, ermunterten Diel-

mehr gum §anbe( mit ben fremben (Rationen, ^ibepofhi betonte

in feinem (Berbot gegen bie Shriften auSbröcflich , bag bie euro>

päifchen ßaujieute, faQs fie nur nicht bem S3ubbhiSmuS fchaben

wollten, bie alten ^anbelsfreiheiten behalten bürften. 3epafu

war noch eifriger beftrebt, mit allen fremben (Rationen ^onbels-

oerfchr gu unterholten unb guglcicl) bie technifchen SSorgüge bet

Suropöer in fein (Reith gu oerpflangen.

©0 genoß äBiHiam SlbamS, ein in (Dfathematif unb ©chiff^-

baufunft nicht unbewanberter englifcher Sotfc, feine @unft unb

fein (Bertrauen. ®urch 3lbomS (Bermittclung erhielten 1609 bie

§oüänbet unb 1613 bie Snglänbet bie Erlaubnis gum ^onbel.

3n jenem 3ahre 1609 würbe auch (R. be ®ioero, bet ©ouoemeut

ber ®h>ltppintu. Quf «och (IReEifo begriffen, oon SBinb

unb ©eilen an bie japanifthe Äüfte oerfchlagen. iJntfchloffen,
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Dm unfreitoidigen Sefuc^ ium SSo^Ie feines 5BaterIonbeS auSju«

nugen , fc^lug et eigenmächtig 3epafn einen Vertrag not , ftaft

beffen 3a)mn bie ©laubenSfreiheit erHäien, mit Spanien ein

8ünbniS fchlie^en unb bie |)oQänber auS bem Sonbe jagen foQte.

3et)afu jeigte fiel) biefen ®orfcf)lägen geneigt, 6i« auf ben legten

;

er äufeerte ferner ben SBunfeh, bafe bet ffönig uon Spanien

50 Bergleute auS dWfEito, beten (Sefchidlichtcit itjm gerühmt morben

fei, fehiefen möchte.

fRachbem SSiuero ?I6fd)ieb üon 3et)afu genommen unb ftch

fchon auf ben SBeg nach ®üben gemacht hotte, mollte er noch»

malS übet bie tSinjelheiten beS ®ertrogeS üethanbeln. Do etfor

er Sotelo ju feinem 93eoodmächtigten unb fanbte ihn an Sepofu.

Sotelo gelang eä, ju allen SSorfchlägen IßioetoS bie 3nftimmung

3epafuS ju ermirfen, nur wollte ber fluge ^errfeper nach toie

Dot Don einet SSerjagung ber ^oUänbet nichts wiffen. Der SSer«

trag würbe am 4. 3uli 1610 abgefcploffen, unb Sotelo fotlte,

jum 3c>chfn bet Slufrichtigfeit 3epafuS, als ©efanbter mit einem

©rief unb ©efepenten in ber IBegleitung SSiueroS jum fpanifepen

Äönig gepen. Do ober Sotelo injwifcpen ertranfte, mufete ein

anbetet granjisfanet , ?Uonjo fOhtnoj, an feinet Stelle gefepidt

werben.^) 3m nä^ften 3apre, 1611, fam bet Oefonbte beS Ißije»

fönigS «on SBejifo, fltuno be Sotemepor, naep 3apan, um ber

jopanifepen fRegierung für bie freunblicpe 9lufnapme, bie SSioero

gefunben patte, ben gebüptenben Dant auSjufpre^en. Sotemepor

felbft ober ein 3Konn feines ©efolgeS*) befuepte ouep Dfpu unb er«

iäplte SRüfamune, bem gürften »on Dfpu, bafe lU^eEifo »on feinem

Sonbe nicht fo weit entfernt wäre, waS biefen in feinem ^lon,

mit 3D?ejito ^anbelSbejiepungen onjufnüpfen, nur beftärfte.

9?acp bet fepon erwähnten Eproiiit ber f^amilie Date Wat

iWafamune 1613 loiebet in '^ebo unb »erfeprte mit Sotelo unb

äbomS.*) Dofe bamals fein fßlan ber StuSfüprung fepon nape

roor, erfiept man aus feinem S3riefe an Sotelo*), ben er offenbar

in biefet Slngelegenpeit fepon »orpet ju SRate gejogen patte.

Diefet Srief ift botiert »om erflen beS »ierten SOionotS, baS ift

etwa »om SDJai nach bem ©regotianifepen Äalenber, alfo ungefäpt

0 £ton ^ageä, Histoire de la Religion ebrötienne au Japon,

1, 175—178. 188—189.

») Gteneinl öaftion ^lifugai in ber ißcilage IV.

•) »eiloge III.
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bret 5D?onQte oor bet i^erbaftung ©oteioö. S)ieielDe etfebeint

nun in biefem formelle ^onblung

jut ®infcl)üct)fcrun9 bet japanifeben Sbriftfn. 3n bet Sb“*

bürfte bic greiloffung ©oteloö, auf bie gürbitte TOafamunel,

eine jmifeben bem leßteren unb bet {Regierung be« ©bogun, bic

mit ÜRafamune in ©ejug auf bie ©efonbtfcbaft teilmeife emoet'

ftanben mar, oerabrebete S)cmonftration fein.

Söalb barouf lehrte {Diofamune nad) ©enbai, feiner {Refibenj,

jurücf unb bditc mit ©otelo, ber injtoifcben auch babin geführt

morben mar, roeiterc ©efpreebungen. Slufeet ©otelo ernannte

IDlafamune feinen 5BafaIlcn ^afelura {Rolubemon 5um ©efanbten,

meldben ©otelo in IDiabrib unb {Rom gefliffentlicb immer alß ben

^auptoertreter oorgefeboben l)fl*. obgleich nach bem ©riefe 2Rafa=

muneß er felbft alß folcber beftimmt unb überbieß alß ein

fanbter beß ©bogunß oorgeftellt mar.

2öer mar nun biefer 5Dlafamune? SBaß maren feine ©c-

meggrünbe bei biefer ©enbung? ©cboren 1567 alß ©obn cineß

tleinen norbjapnnifcben
-

jöl)!*“ 5DJafamune erft 18 Sabre,

alß fein Satcr Serumune ermorbet mürbe. ®anl feiner Einlagen

aber unb feiner ouüerorbentlicbcn ©nergie gelang cß ibm, bie

{Radjbarfürften einen nach bem anbern ju untermerfen, fo boB

bereitß Pier 3nb*f fpöter ber größte {Seil beß nörblicben Sopon

ibm gehörte, unb er fid) fein immer b^bfr fteden fonntc.

9111cin er hotte feine Saufbabn ju fpät begonnen, ©in gröfeerer

alß er mar bereitß in bet {ßerfon beß ^ibepofbi erftanben, bet

in unaufbörlidjen ©iegeßjügen bie SRehrjabl ber dürften ftbon

unter feine ©otmä^igfeit gebracht hotte unb nun auch Pon

famune bie ^ulbignng forbcrtc. ®iefcr fträubte fi^ mobl äuerft,

mufete aber fdjlicglid) angefiebtß ber unpergleicblicben Überlegen’

beit ^ibehofbiß ben @cbanlen cineß ©Jiberftanbeß aufgeben, mo’

rauf et in feinem bamaligen ©efife beftötigt mürbe. ®icfeß Ser«

böltniß blieb auch unter Seljafu. 5D^it ihm mar ID^afamune Pon

jllterß b^r befreunbet, unb biß ju feinem ^ob blieb er ber go«

milie Jofugama, menigftenß febeinbar, treu. SlUein er mar boeb

einmal eine niebergcbaltene ®rö§e unb lonnte ficb bei feinem

©brgeij unb Jbotenbrange in feine ©tellnng nie pnben. 3“*
3eit unferer ©efanbtfcbaft ftanb er, ein ©ecbßunbPierjiger , noch

in fröftigem SDJanneßalter, mobingegen Sepofu febon ein ©reiß

Pon 71 Sohren mar. ©o tonnte er immerhin bofffOr nach bem
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^obc Scijafus eine (SJelegcn^cit ju finbcit, bie ebvgeijigen '^Jläne

feiner Sugenb nod) einmal üufiuncl)mcn. Xiejer Umftanb barf

in bcr (£rforid)ung feinet ÜJ^otiuc für bie ®cfanbtfd)Qft nidjt ücr=

geffen nietben.

:pinfic^tlid) biefet feiner äWotiue l)Qt man biä je^jt brei

^^Vot^efen aufgeftellt: 9?ad) ber einen ^abe DJafamunc mirtlid)

feft an bie d)riftlid)e 2cf)re geglaubt unb fie cinfü^ren roollcn.

Slnbere meinten, er t)abe an Sroberung ipQnifd)cr t8efi(jungen

gebac^t, unb $afefuta I)abe unter bem 93orn)anb ber äieligion

ben Spanien^ erforfc^cn mollcn. 9Jac^ bcr britten 9luf»

füffungeart fei fein ^auptjicl bie (Eröffnung uon ^anbc(«ücrbin=

bungen geroefen.

Saß SDZafamune uon bcr c^riftlic^cn Se^re in biefem ?(ugen»

blid ergriffen mar, möchte möglich fein. ®o tief aber jcbenfaHS

mar bie Überzeugung bei i^m nic^t, baß er i^retmegen fic^ unb

feine ^errfc^aft ^ötte aufö ®piel feßen motlen
;
^at er boc^ fpöter

fogar, bem SBunfe^ beä S^ogunö entfprec^enb, bie 6l)riftenuerfoI«

gnng in feinem Sanbe betrieben. C^ne alfo feiner ©efanbtfc^aft

ein religiöfcd 5D?otio ganz abzufpret^en , t)a(te ic^ eä boc^ für

nebenfö^Iic^.

SBnö jencä zweite 9)?otio, bie Sroberungöluft betrifft, fo

märe eet uoreilig, ba^felbe ald z(( pl}antafti|c^ uon uorn^erein

uon ber §anb zu meifen; auc^ §ibeßoft)i t)ottc ja ben SSunfe^

gehabt, bie ^t)ilippinen zu geminnen. 9lUein außer einer uon

SDiafomune gefc^rtebenen SSerSftropIje gibt für bieje ^ßpotf)efe

eben feinen iöemeid, biefe ©tropfe ober, c^riflenfeinbli(^ unb et*

oberungöluftig geftiramt mie fie ift, ftammt ^öc^ft ma^rfc^cinlic^

nic^t uon TOafamunc fclbft, fonbern ift baä fpötcre SBert eineä

SJfanncss uon ©enbai, mit bem 3>ufdf> SDfafomune uon bem 93er«

bac^t, bem uerbafeten (ibriftentum mirtlicb ergeben gemefen zu

fein, mogIid)ft zu reinigen. SBcnn ficb eine anbere, beffere Sr«

Hätung ber ©efanbtfcbaft finben läfet, mufe biefe ^ßpotbefe zu*

rüdtreten.

®afe b'ugfgcn ber SBunfcb, ^lanbeföbeziebungen zu eröffnen,

ber ^auptzmed SJfafamuneS mor, mufe zugeftonben merben. ©ein

9irief an ben fiönig uon ©panien unb bie am Snbe uorgefcbfa*

genen 9Sertrag«artifel^) (affen baron feinen 3u>eifel. 3n jenem

*) Sleilage IV im Sln^aiiq.
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SBriefc an ©otelo*) lieft man, ba§ e« „300 ®inge öon S^ogtn

geben loerbe." SRulai ©l)09en mar eine ?Irt SD?arineminifter be«

©boflunS, unb biefc „300 ®inge" fönnen nichts anbereS fein ote

^anbelSartifel bet fRegierung. gernet lefen mir non einer Sitte

aus bem „ißublifum", noch «400—500 !S)inge mit einjulabcn',

b. h-> ouch noch einige l^aufleute moQten bie Gelegenheit

benußen, ihre SBaten mitjuOerfenben.^) fRach ber fchon ermähnten

^auSchronil ber gamilie S^ate hot bie fRegierung beS ©hogunS

beim ®au beS ©chiffeS Diel ®eiftanb geleiftet unb bem ^afefura

noch jehn Untergebene beS ÜRufai ©hogen bis iDte^ifo mitgegeben,

offenbar bomit fie bort beim laufchhnnbet rnitmirften. ?llfo roor

bet ©hogun in biefem ißuntte mit SRafamune ganj einig. ?lllein

ber fchlaue gürft non 0fha hnUe noch einen ^intergebonlen.

Sr gebachte, unterftüfjt oon ben japanifchen Sheiften, bem fpani>

fchen Könige unb ber Äurie, fich jum ^erm oon ganj Sopon

ju machen, hierauf hnt fich mertmürbigermeife feiner meinet Sor»

gänger nähet eingelaffen.

6S liegt mir fern, auf bie Sinjelheiten bet SReife unb bie

©rlebniffe bet ©efanbten in öuropa einjugehen. hierüber fonn

man bie jiemlich auSführlicl}en ©chilberungen bei $ageS unb Serchet

nachfehen. @S genügt hier ju fagen, bag bie Gefanbten am

17. Cftober 1613®) oon Jfutiura, unmeit ©enbai, obfuhren, unb

über 5Kejico 1615 in ©ponien eintrafen. 21m 30. 3anuat hotten

fie ?lubienj bei ißhiüpp ^»afefura überreichte bem Äönig ben

®ricf feines ^errn.'*) ®arin bittet 2Rofamune, bie Obferoonten«

granjiSfanet in fein Sanb ju fehiefen, unb ferner mit ihm ein

®ünbniS JU fchliefeen. ^)ierju bemerfte ^afefura, ba& SRafamune

ben SJunfeh hotte, „feine ^erfon, fein Sanb unb alles,

maS eS enthielte, unter ben ©chug ©einer SDfojeftät

JU ftellcn unb feine greunbfehaft unb feinen ®ienft

anjubieten."®) ÜRafamune mar alfo torfichtig genug geroefen,

feine geheimften ©ebonfen bem ißapiet nicht anjuoertrouen, fonbem

*) Seilngc III.

•) bet J)ouS[hronif ber $Qte begleiteten einige fiaufleute bie

©eianbten biS TOejifo.

*) Stiebt am 21. Oftaber, wie SRerimetber meint.

*) Beilage IV.

•) $agtg, Ilistoire de !a Religion chr^tienne, Sinbong S. 132,

,^)oicfurn on ^b'l'bP UI-

Digitized by Google
'



6in Seitrog jur ©efdjirfjte bcr jnpaiiifcljen Ef)riften im 17. Qo^rf). 203

et ^Qtte ^afefuro unb ©otelo nur mit mfinblic^en 3nftruftionen

ücrjc^en. hierfür loerbe ic^ in onbcrem nod^

roeitere iBeroeife beibtingen. ^tet möge nur gefagt fein, bafe

^afefura ganj rid)tig auSfprac^, nmä iO^afamune eigentlich meinte.

©n ^h'liPP II- Wtte oieDeicht 2KofamuneS Änerbieten an»

genommen. ipt)ilipp III. hingegen hoiif ®nn feine« ®atcr« ^hnt’

fiaft nicht« ererbt, ftanb Dielmehr DöUig unter bem (Sinflug be«

§erjog« Don ßerma, unter beffen TOinifterium bie großartige

ißolitif iPhifipP*^ II- aufgegeben unb 1609 ein Triebe mit Sng»

lanb, 1612 ein SBaffenftillftanb mit ^oUanb gefchloffen morbeu

mar. ®iefer §of fonnte bie ftühnhcit nicht ho&cn, ber aflerbing«

abenteuerlichen ©chilberhebung SDiafamune« feine ^ilfe jujufagen,

troj aller Sßorteile, bie [ich bie fatl)olifche 5D?iffion unb bie fpanifche

3Kacht im Often baDon Derfprechen fonnten. 9lud) ift ju bebenfen,

baß ber ©h°9nn felbft, mie ©otelo bei ber ?lubieuj in feinem

9Iomen erllSrt hm» P<reit mar, eine 9lllionj mit ©panien ju

fchließen. ©ne folche mußte, menn nicht fo au«ficht«DoQ^ hoch

weniger gefährlich erfcheinen. ®oju fomen nod) bie Umtriebe ber

Sefuiten in Sopan gegen bie ©efanbtfchaft. SBar hoch bie ®e=

fanbtfchaft Don 1582 ol« ihr Triumph angefehen worben, unb

nun foOte ein ähnliche« Unternehmen ben f}ranji«fanern gelingen

unb beten ©nfluß in Sapon jum überwiegenben machen! Se*

greiflich, baß fie fchon alle« baran fegten, bie 9lbfahrt bet @e»

fonbten ju Derhinbern, baß fie Dot allen Gingen ©otelo in

ihre ^änbe ju befommen fudjten, worouf fie ihn nach ÜRanila

gefchafft hDl>fn würben. 911« alle 9tnfchläge fcheiterteu, fchrieben

fie nach SD^fjilo, 9J?abrib unb SRom, inbem fie bie ©efanbtfchaft

Dcrbächtigten, bie angeblich religiöfen 9(bfichten 9J?afamune« al«

rein weltliche, ben §anbel al« feinen einjigen

gehen auf feine SSitten al« bebentlich für 2J?önche unb Shriften

in 3apan hwfteHten. *) Unter biefen Umftänben würben bie

©efanbten in ®Jabrib, wo fie neun 5D?onate blieben, jwar mit

oller ^öflichleit behanbelt, fanben aber in ber ©chuge«

fein Sntgegenfommen.

9?un gingen fie nach Siom, unb am 3. 9JoDember 1615

fanben fie au^ Pf*"* ^"Pfl- 3** Pf"* offijicllen Srief an

*) Serc^tf, Documenti XXVHI, Srief beS 8iid)of« »on Qapnn an
ben @enerol bet ®e)eüi(f|Qft 3efu.
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ben 5|?ap)‘t erfud)t SWafamune ©eine ^eiligfeit, eine 3InjQl)l Ob»
feroonten-'gronjiätaner ju fc^icfcn, einen geiftlic^en SSotflonb ju

ernennen unb feine iBorfc^Iöge bei bem „großen Sfoifer" oou

Spanien ju unterftüßen. 9?qc^ bem Seriell beä oeneiianifebeu

@efanbten Simon Qontarini an feine 9iegierung l^ätte ©oteto

ald ©pred)cr ber ®cfanbtfd)aft oerfic^ert, bafe „fein ftönig"

('JJJafamune) balb bie ^öt)ere Rrone geroinnen unb ban

n

nic^t allein für feine ißerfon ein Eljri ft berrömifc^en
SJirc^e toerben, fonbern auc^ alle anbern baju
bringen molle.-) ÜJiit biefer „§o^eren ftrone" tann nur baö

31mt bcö ©t)ogunä gemeint fein. Überbieä ^eißt eö in jener

Sittfe^rift japanifd)er S^riften®); „Sine große Sbür ift offen

gemefen, ba ®ott ben genannten ftönig üon SSojij (Ofiu) er*

Ieud)tet Ijat, rocil er an großer SKac^t ollc überragt, unb mir
erwarten, baß er f obalb als! möglich Äaifer fein

werbe, unb weil er burd) bie Schärfe feinesi SSerftanbeö unb

bie ®röße feineö ®cifteö unter allen anbern gleich einem glönjen»

ben Sterne leud)tct, wie bu aud) oon bem ®erid)tc ber Borger

®ennnutcn (ber brei Überbringer biefer ©eftrift) genauer |)ören

mögeft.“

S)ie japanifc^e 93ittfd)rift l)at fo merfwürbig

frembartige 3luöbrüde unb ©oßbilbungen
, ba| ic^ fie für ein

®iftat Soteloö an einen Ü)iann auä feiner ®emcinbe b^Üen

möchte, welcher eö nid)t oerftanb, baäfelbe in guteij Sapanifc^ ju

bringen. Sebenfnüg ftcl)t nun feft, bafe ficb bie Slugen ber

füpüiiifdjen Gbrif**” bereits auf ÜKafamune als auf i^ren ju*

fünftigen gürften richteten, unb bafe er anc^ nic^t abgeneigt War,

bie Stolle eines fold}en ju fpielen. SlUerbingS war bie Kraft ber

6l)riften bamalS fc^on rec^t gebrotzen, bie einflufereic^ften c^rift’

licken waren nic^t me^r, unb man möchte eS oielleid^t

für unwat)rfc^eintid) galten, bai IDiafamune l)ier auf §ilfe ge=

rechnet Ijat. S)od; muß man bebenfen, ba| ein el)rgeijiger unb

fd)lauer SOtann wie er fic^ jebeS SDtittelS ju bebienen geneigt fein

mußte. ®ewiß wirb er ben größeren SBert anberer politifeber

') S8erd)ct, Docuiuenti XI. I, ber 5ütft Don Ofiu an ben S5apft. —
5)ie fiopie, im Sefif ber Familie 3ff)imoba, tieine ülbtoeicbungen Don

ber Originolurfunbc im Sotifan.

*) Cbenba XLIII, Sieridit beS Denejianifeben ©efanbien in SRom.

’) öeiloge I.
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ä^erbtnbungen nidjt Dcrfannt 3nimerbin l)ättc i^nt ber

ftonbbafte SD?ut, mit bcm bie verfolgten ßfjriften nn ihrem @Iau6en

fefthielten, mohl imponieren unb ihn für ihre 8unbcägenoffenf(haft

einnehmen fönnen. Überbieä mar biefe ^lHionj bie Sorouäfehung

für eine Annäherung an Spanien, von beffen fDfatht man in

3apan fo oiel gehört, vor beffen Schiffen unb 5?anonen man
folgen SRefpeft hotte. So fann man begreifen, bafe SD?afamune

bie ^ilfe ber Shriften ciI« burchauS nicht uerächtlich in feine Se=

rechnungen einfteHte. Übrigens jmeifte ich, ob ber ftolje, ehr-

geijige TOann nach öcr SrfüQung feiner ffiünfche bie Oberhoheit

Spaniens noch ^onge anerfannt hoben mürbe.

SOiit biefen 'fSlänen mar Sotelo völlig einverftonben
;

ja eS

fönnte möglich friv» öafe er bie erfte Anregung ju biefer ®c»

fanbtfchoft gegeben hot. 6r, bet in fWabrib auch olS ®cfanbter

beS ShogunS fprach, mirftc heimlich p beffen 53erbetben. S)a§

er hierbei ouch feinen eigenen lOorteil fuchte, erfieht man aus

ben SSeilagen I unb IV. 3n ber erften mirb bet ^^Japft von ben

japanifchen ©hriften gebeten, 1. mehr 5D?önche ju fehiefen unb

auS ben bereits in 3apan anfäffigen SRönchen ein geiftlicheS

^oupt ju ernennen, 2. ein Seminot in 3opan ju errichten unb

ju unterhalten, auf bem junge fieute in lateinifchcr Sprache,

^hilvfophie, ^heotoaie u. f. m. unterrichtet unb 5U tüchtigen

^rieftern auSgebilbet merben fönnten, 3. bie früher um ihres

®laubenS millen gefreujigten fechS HRönthe unb jmanjig 3apaner

heilig ju fptechen, 4. enblich, ®ilber, 9)feboilIen, ^Reliquien unb

Ablüffe JU erteilen unb bie 6rrid)tung einer chriftlichen ®rüber»

fchaft, SefutO'Ä'oü genannt, ju beftätigen. 3n biefer Urfunbe

merben nun bie gronjiSfaner hier unb bo mit AuSjeichnung er»

mähnt, in bem Sriefe SRofamuneS an fPhiüPP ooö ißaul V.

bie Cbfetoonten=granjiSfaner auSbrüdlid) genannt als bie SRönche,

bie fie fehiefen möchten. Unb eS ift faum ein möglich,

bofe Sotelo baS geiftliche ^)aupt, um beffen ©rnennung et ÜRafa«

mune unb bie japonifchen ©hriften ben ißapft bitten löfet, felbft

JU merben hoffte. Denn er, ber mährenb ber ganjen Dauer ber

@efanbtfd)oft ben münblichen unb fchriftlichen ®erfel)r beforgte,

fonnte leicht bie gonje ®efanbtjchaft als fein SBert hinftetlen unb

) SSörtlicö Srüberfc^oft Qefu, fie fjat aber mit ben niebtä

gemeinfam.
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feine Äenntni« in Sopan, fowie bie Öetoeife beS SSertrouenö unb

bet ®ere^vung, wefdje er bei gürften unb SBoif bafelbft genei

bei jebet @elegenf)eit jut <Scbou tragen. ®ie Sefuiten, ®omini<

fanet, ?(uguftinet unb gronjistaner in 3apan njoren immer tiffr=

füc^tig aufeinanbet geteefen, unb bie Sefuiten ollein t)otten einen

SJifebof. ©0 mufete eö ©otelo ni^t nur um feinet felbft, fonbem

auc^ um feinet Orbend miHen ald einen Xriump^ betrauten,

menn eS i^m gelang, bie f)öcbfte geiftlic^e ©teile in Sopan ju

erringen, ^ollenbs wenn 5Kafamune mitflic^ ber Dber^errfc^er

mürbe, mie gtänjenb maren bann bie 2(uäfic^ten für ©otelo!

?lld ber erfte ^rölat bed SReicf)e8 , bem obenbrein bad melllidie

$aupt für bie 3I?itmirfung bei feiner (Sr^ebung ju banten batte,

fonnte er ermatten, eine großartige SRoUe 5U fpielen.

§(ber cd mar beftimmt, bafe feine unb 9)?afamuned träume

fid) nicht oermirflichen füllten. ®ie Sefuitcn mareu ju tbätig

gemefen, unb ber Empfang ber (Sefanbtfchaft in fRom mar feined=

megd fo großartig mie 1582. Ißaut V. bifit fich im allgemeinen

ablebnenb. darüber berichtet roiebcr ber oenejianif^e ®efanbte‘):

„3ch glaube, bafe biefer ©efanbte bei feiner Äbreife mit bem

^opfte nicht jufricben mar; benn toon feinen brei 9Inträgen fonb

er nur in einem mangelhaft öehor. ®er ©cfanbte Ijotte non

©einer ^eiligtcit »erlangt, ba§ er 3l?afamune, feinen

itönig, ald fouüeröncn gürften in feinen ©chuf
nähme, bamit er halb Jfaifer (©hogun) üon 3 apQn
merben tönntc. darauf ontmortete ber ^apft, bafe er für

fich allein nichtd machen, baf; er aber feinen SRuntiud informieren

moHe, melcher mit bem Äönig »on ©panien barüber fprethen

mürbe Ser jmeite ?lntrag mor, ba§ ©eine ^ciligfeit

einen öifchof für jened Sieich cinfehen möchte; nicht einmal biefer

mürbe gemährt. ®er britte mar, eine Sln^ahl ÜRönche ju geben,

bie ben ®lauben oerbreiten foHten. ®er ißapft antmortctc barauf,

ba& er feinem Slnntiud in ©panien fchreiben mürbe, bamit nah

eingeholtem ®utachten bed Aönigd einige menige ID^ön^e auf

jene 3nfet gefchieft mürben."

®em entfprechenb lautete auch Sefcheib bed Ißapfted an

bie japanif^en Ehriften.®) ®en ftaniidfanifchen Srüberfchaften

*) ®errf|et, Documenti XLVI.
*) 53eilagt II.
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in Sapan foÜten bie Slbläffe bet ©ruberfc^atten in 9lom bewilligt

werben. ®ie Senbimg ober oon üJJöncben, fowic bie ftanonö

fterung ber SWörlprer füllten erft nac^ näl)erer fßriifung gewäbtt

werben. Srric^tung beS Seminars würbe erft in 9IuSfic^t gefteQt,

wenn ein ®if^of in Ofiii eingefe^t Worben fei. „^inficbtlicb

ber 28 qI) 1 eines Sr jbif cb ofeS", fogt ober ber fßopft, „lönnen

wir Suerc SBünfe^e nod) nic^t erfüllen, benn bie ^eiligen SononeS

üerlangen üiele ®ifd)öfe jur Srrid)tung einer fßrotiinj, ber ein

Srjbifcbof üorgefe^t werbe, ©obolb unter bem Mn^auc^ ber

önabe (Lottes bie Übung ber cbriftlic^en fReligion fo frei fein

wirb, bafe Diele bifcl)öflic^e ©i^e errichtet Werben lönnen, werben

wir gern borüber üerbanbeln." So b'flt »dod 5Rom genau

wie in 5D?nbrib bei allen öerbinblicben SBorten, borfi^tig jurüd

unb hütete fid), ben fßlöncn SKafomuneS unb SoteloS mit offenen

Sinnen entgegenjutommen.

UnPerriihtetet Sache oerliefeen bie ©efanbten im Sanuot 16 IG

bie ewige Stabt unb befuchten ®enebig. Wo bet Senat ihnen

jebe ^öfli(hfeit erwieS.^) ®alb fuhren fie nach SWejifo, wo fie

lange nerweilt ju haben fcheinen.

Sotelü hatte offenbar Diele geinbe unter feinen SanbSleuten

unb feinen eigenen CrbenSbrübern. 5)er ®opft foll ihn jum

Sifchof jweiten fRangeS ernannt, bie SuUe aber jurüefgenommen

hoben auf ®orfteUung beS fpanifchen flönigS, welcher erjümt

war, bafe einet feiner Unterthanen ohne feine 3uft>atmung eine

gciftliche SBürbe angenommen hatte. Sluch foll ihn fein ®or»

gefettet abgehalten haben, nach Sapan jurüdjufehren , weil Don

ben $h<(tPP'Den Diel jllagen übet il)n Wegen beS japanifchen

|)anbelS mit ÜRejifo eingingen.®) 9?ach fßageS fam Sotelo trohbem

1618 wieber nad) fDJanila, wie ich annehme in Segleitung ^afe=

luraS. Slls et nun Don bem ftrengen Verbot gegen ben Slufent»

holt ber fIRönche in Sapan hörte, blieb er bort®), unb ^afelura

allein fuhr na^ Dfiu unb traf bort im September 1620 ein.^)

SBöhrenb bet fieben Sahre, bie bie ©efanbten auswärts ge«

ttefen waren, hatten fich bie ®erhältniffe für bie fopanifchen

*) S9(T(het, Documenti XLVIII—LIII.

•) ?ag« 1, 335.

») Urfunbe V.

*) ^auäcbtonif ber fjamilie ®Qte, am 2t>. beS oebten WonateS im

i«6ften l)«r Gpo(be ®enna.
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S^tiftcn öctic^Ied)tett. Der SOocjim f)Qtte onfönglic^ bie ßbriften

nic^t )o {}aTt gebrücft, einmal mcil ^ibet)o)^tö <3oI)n ^ibe^ort

no(^ lebte, bem |id) bie Unterbrücften in i^rer SSerjtteiflung leicht

gälten onfc^liefeen fönnen, jmeitenä tneil er ben ^onbeläuerfetir

mit Spanien nic^t ftbren moUte. ?lber nun mürbe ^ibepof^i in

i^mei Selbiügen toon 1614 unb 1615 niebergemorfen unb getötet;

jeßt roaren bie ß^riften nichts me^r al« ein ^inberniS auf bem

SBege jum ßinbeitöftaot, al4 ein jerie^enbe« ÜWoment im japo«

nifct)en SBolfötum. Die ßnglönber unb ^ollönber fonnten bng

©ebürfniö nac^ ^onbel ebenfogut bejriebigen, o^ne ba§ fie erft

greitjeit für it)ren ®lauben üerlangten, mie bie Spanier unb bie

^ortugiefen. Srf)on im Sa^re ber ©efanbtfc^aft, 1613, begann,

mie ic^ oben gefagt t)abe, bie ®erfoIgung in ?)ebo, um im nöcbften

3abr* energifeber unb allgemeiner ju merben. Der Sbogun er»

liefe ein Detret, monoeb bie cbriftlicbcn 3J?öncbe au8 bem Sanbe

gejagt, bie Äircben jerftört nnb bie ®emeinben jum alten ®lauben

jurürfgefnbrt merben feilten. 58iele oon ben 5D?iffionären unb

ein Deil ber ßbr'ftc« üerliefeen baö Canb. Die, meld)e blieben,

mürben graufam oerfolgt.

?Iucb Spanien gegenüber änberte Sepafu feine freunblid)e

Haltung. 3m 3abte 1616 tarnen brei

fnnbte ißb’i'PP^ III- Slntmort auf jenen 93rief 3ebafu4,

ben Sllonjo IDiunoÄ 1610 mitgenommen Snbeö Sepafu

liefe fie nid)t einmal oor, unb fein Sol)n ^ibetaba, bem bet

SSater feit 1605 baö 91mt beö Sbogunö übertragen boUc. empfing

fie talt, mieö bie ®efcbente jurüd unb befahl ifenen, mit bem

nöcbften SJionfun abjureifen. Damals ftarb Sepafit, boeb be=

feftigte fid) unter ^''ibdobo bit 5Diad)t ber gamilie Dofugama nur

nod) mebr, unb eö mar an ihren Sturj foum noch ju benten.

aitafamune fab ade Hoffnung auf Scbilberbebung jufammen»

febminben. Da änberte er feine ganje ißolitit, machte auä ber

9?ot eine Dugenb unb ronrbe ein treuer Diener beö Sbogunö.

Sein alter ffJIon, im Öunbe mit ben fibriften unb mit Spanien

ben Sbogun ju ftürjen, mürbe injmifdjen ruefebar, unb nun be=

gann et, um fid) oor 5Jerbacbt möglid)ft 5U febüßen, im Safere

1620, jur 3eit alö :^ofefura jurüdfebrte, fogar mit bet §in»

riebtung bet ßbrifi^n feinem 2anbe.-)

*) 'Pageä ®. 341. — SSgl. 14.

•) ^Png^S 1, 443.
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2Baö ^ofcfura betrifft, foÜ er iiad) einer ßriä^tuiig q(« ein

(S^rift tiingerid^tet iporben, nac^ einer onbern jum ©lauben feiner

SSöter jurücfgefefirt fein; fieser ift, baß er jroei 3ot;re nod) bet

fieimfc^r gefforben ift. Sßon Sotelo roeife man, bafe et 1622

l)eimlid) noc^ 3apQn jurüdtam, ober bolb erfannt unb tnS ®e»

fängniä geroorfen mürbe. Stm 25. 9(iiguft 1024 fanb er ben

31?ört5rertob.

olfo mar ber SIu4gang biefer ©efnnbtfdjaft, an melc^e

fi^ fo niete Hoffnungen gefnüpft batten. SWnfamune nnb feine

roenigen Siertrauten Ijiftten cä für gut, fie fo febneti mie möglicb

nergeffen ju machen
; ibr mürbe ber fRacbmelt ein bnnfteS

fHätfel. S)ie SBcItgefcbicbte jeigt überall öbnlicbe SBeifpiele non

Unternebmungen unb Sreigniffen, meld)e nur al4 ©pifoben er»

febeinen, mcil bie in ihnen ftedenben fßlöne niematä auSgefübrt

mürben, meldje aber im anbern gatte bie altcrgröütc SBcbeutung

batten ertangen fönnen. ©otebe fptäne pftegen Üiomente mibet

fid) gehabt ju ba^fi> jmingenbrr ®ematt ficb febtiebtieb

ihre Urbebet fetbft nicht entjieben tonnten, gür ben fßtan ÜKa»

famuncS mar bie Sinbeitgftrömung febon ju ftorf, alä bofe er

hätte onö 3*^1 getangen fönnen. 9Kan febnte ficb o“®

emigen Sfämpfen unb gebben bfiau^ nach SRube. 3n ber gamitie

Sofugama erbiett baS bamatige 3apon eine fReibc fähiger Herrfcbcr,

bie eö nerftanben, ihre ftarfe ®ematt überatlbin fühlbar ju machen,

unb bie im grieben ben ®orteit ihres erfannten. @S
mar auch nicht 3ebofu allein, fonbetn eine Stnjabt bet latent»

notlften SKänner unb SBerater mit ihm, bureb metebe attmäbticb

ein fefteS ©hfl®'" fßotiti! unb SSermattung begrünbet mürbe,

baS ben Xob eines ober beS anbern ©bogunS unerfcbütterlicb

überbauern tonnte. 3« biefem ©bftem gehörte auch bie 3tuS»

rottuug bet dbtiffen, melcbe, jerftteut unb ohne einen Haft mie

fie moten, trog helbenmütiger ÜRartbtien feinen gefcbloffenen

SSiberftanb leiften tonnten. TOafamune mußte ihre SSerfoIgung

anfangs mitanfeben, febtießtieb ficb an ihr beteiligen, um nur

jeben SJerbaebt oon ficb f^^ne ju batten.

S3on ©panien tarn ben (£btiften feine H>lfe- Übrigens ift

eS fraglich, ob bie ©panier, menn fie getommen mären, bie Gr=

martungen SRafamuneS hätten erfüllen fönnen. l^aS japanifebe

«) ?oge8 1, 537. 593.
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92ationa(gefü()I tväre jebcntaOd ntäi^ttg aufgeflammt, bte ©panier

Ratten ju JRuftungen »erflehen muffen mie bei ber ?lu«fen=

bung ber unüberroinblicben Strmaba, einer 2eiftung, beren fie auf

biefe Sntfernung ^in faum in i^rer ölütejeit fä^ig gelnefen ttiören.

3lber d mürbe falfc^ fein, bie SSergangen^eit ou8 unferer

©egenmart bfrauä beurteilen unb richten ju moHen. fann

nic^t anberä fein, olg ba| ben f)anbelnben SWännern irgenb einer

Spoc^e öielerki »erborgen unb unftar ift, roaö t)eute un8 allen

befannt unb mie felbftüerftönblic^ »orfommt. 3cb mürbe mic^

gtücflic^ fc^öfen, mcnn e« mir gelungen märe, in ben ^önen
aWafamuneä unb SoleloS boc^ einen logifc^en, ^iftorifc^ oerflänb*

licken aufjumeifen.

n ß a n g.

I

Die öittfd’iift ber japanifd^en P'jpf* pauI V.i)

Heatissime Pater!

Cum treinore et reuerentia omnium uniucrsi Orbis hominum
communis et Sanctissirai Patiis Pauli Papae quinti beatissimos pedes
supra capita imponendo eorum Sancta uestigia osculantur sui humil-

limi filioli in Japonica Regioiie ac Imperio christiani.

tiuamuia Dei ac Domini nostri gratia et miseratione Sanctissima

eins lex in Japono non paucis abbinc annis aduenisset et ab una
tantummodo Societatis Jesu Keligione propagaretur, viguit aane, sed

Rtrenue post aduentum religiosorum Ordinis Sancti Francisci Dei

prouidentia ad nos adductorum, quorum vita et exemplum sic confor-

mantur doctrinae euangelicae et Sanctissimi Domini nostri Jesu Christi

exemplari [sic], ut ipsorum uita, sanctitate atquc exemplo, maximo ob

sanguinis uieritum, fides et deuotio in christianis maximopere creuerit

et in infidelibus summopere eit dilatata ac innumerabiles pene animae
Deo eint lucratae: praesertim, cum ab Impcratore Japonico praeterito

Taycosama*) nuncupato primi illi apostolici religiosi, qui ad nos

aduenerunt, propter Cliristum Dominum eiusque Sanctissimae legis

praedicationem, ipsum imifantes, cruci fuissent affixi et interfecti:

') SJotifanifc^eS ?lr(bit), Armarium F. caps. 5. no. 27, Sot>i(.

*) latlo (amn, (. 'S. 6 ?tiuii. 2.
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cuius coelestis inäuentinc uberrimi quidem fructus modo ubique col-

liguntur. Post obitum autem illiiis tyranni Imperator, qni modo
extat, praefatis religiosia a [sie] terrenis omnibus alienis alias ab ipso

pietate donatis ibi restitutis beneficia concessit, permissum dando ad

ecclesias instruendas et legem Dei populis praedicandam. Hac de
causa postea religiös! etiam Uominicani et Augustiniani in Japoniam
aduenere, omnes ex Philippinis. Quariim omnium Ueligionum licet ha-

bitus, communis uita, et peculiares ceremoniae sint diversae et [fra] tres

meudicantes ex parte occidentali ueniant, societas vero Jesu ab Oriente

accedat, tarnen, cum doctrina, mores, sacramenta, ritus, traditiones,

obseruantiae, lex ipsa et Codices, quos praedicant, haud in niinimo

discrepent, sed potius omnino conueniant, hoc efficacissimo exeniplo

et argumento conuicti non solum Christian!, sed intideles etiam ipsi

illuminati fatentur hylares, absque dubio nostram sanctissimam Chri-

stianorum legem uerum et iegitimum esse itcr ad saluationem asse-

quendam, quia inter suos profanos Idolorum sacerdotes, quotquot
illorum sunt, tot fere inueniuntur differentiae Sectarum. Quapropter
ita existunt modo in fidei ueritate et spe confirmati, ut pro illa quam-
plurimi non dubitent rem familiärem, honores, tilios et uitam ipsam
libenter offerre ac amittere. Multis praeterea haec ecclesia est hono-
rata martj'ribus, ob quorum merita in omnibus Japonici Imperii

Regnis fides est propagata ita, ut numerus christianorum ad quatuor
centum fere milliaria extendatur. Ex quo aliud, non parui ponderis
exortum est inconueniens. Nam cum oues in tarn magnum numerum
creuerint in singulis Regnis dispertitae atque unicus sit tantummodo
Pastor, hieque (licet alias meritissimus) nostri idiomatis ignarus et in

uno tantum semper resident loco, qui Nangasa<iui ') uocatur in ponente,
et sacerdotes sint similiter ex omnibus Religionibus ad tantam messem
paucissimi, non est possibile ipsam cultivare. Sunt enim in remotis

Regnis, et in propinquis etiam inueniuntur quamplurimi fideles, qui

per decennium semel sacrosanctum missae sacrificium adorent, diui-

num uerbum audiant et confessionem peccatorum faciant, et alii non
pauci extant, qui per duodecim, quindecim et uiginti annorum spa-

tium huiusmodi beneficium adipisci non ualuere. Ex hoc (inquam) flt,

quod, cum oues istae ad Christum iam reductae sic careant cibu [sic]

potuque coelesti, tentationis sive persecutionis tempore licet renati

areant, quia non habeant humorem Spiritus. Quapropter, Beatissime

Pater, cum certissime et indubitanter credamus et cognoscamus
Sanctitatem Vestram esse uerum ac Iegitimum omnium christianorum

Patrem a Christo Domino suas uices habentem constitutum, humi-
liter cum omni reuerentia et tremore su]>plicamus ac petimus, qua-

tenus nobis in tarn remotissima orbis terrae regione commorantibus
et a te unico peccatorum refugio tarn magna distantia separatis de
pastoribus prouidere digneris, ne tanta gens pereat etiam ex reductis,

qui ut veri Patres tuae Beatitudinis uices gerendo abunde has oues

*) Siagajali.
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(quae etiam de grege Domini sunt) pascant, alimentum uitae dent,

gubernent et regant ad uitam aetemain. Unus enim, quando grex
parua erat, sufficiebat, sed postquara Pei gratis et anxitio in tantis

milliaribuB creuit, alii procul dubio necessarii sunt. Saitirii de una-

quaque religione in Japonia modo existente umrm nobis eligas et in

Pastorem constituas ex bis religiosis, qui nunc apud nos sunt, lingiiam

nostram, mores, Regui st}’Ium et modum animas lucrandi optime
sciunt, ut ipsi a Regibus et Principibus eogniti ab eisque in honorpm
habiti tideles et ecclesiae maiorem honorem, simul et jdura accre-

menta, tarn spiritualia quam temporalia, recipiant ar tanquam aere
Apostoli in hac noua et priniitiua plantula per se ipsos laborantes

eam excolendo fortiter laborcnt, comnioditates et utilitates spirituales

gregis inquirendo et proprias contemnendo. Inter hos auteui aposto-

licos Praelatos a te Domino nostro creatos et nouiter institutos quen-
dam illorum designari cuperem [sic], qui aliis et uniuersae huic chri-

stianitati Japonicae praesideat, et hlc suppliciter exposcimus ac

humiliter petimus, ut de illa Religione sit assumptus et talis eligatur,

qui omnino mercaturam ignoret et nullatenus res temporales quaerat

aut de rebus politicis et ad materiam Status pertinentibus tractet

;

quia, cum Imperium istud subsit ditioui ac potestati Gentilium Do-

minorum, et ipsi lucrum, mercaturam et res huius saeculi pro Deo
habeant, si ministros enangelicos ac praecipue supremum Fraelatum
bis incumbere uideant, praeter ipsius dedecus et quasi ignominiam
propter auaritiam nolunt lucra in suis Regnis aliis dare, ac propter

hoc maximae persecutiones, incomraoda et detrimenta saepe saepius

orta sunt et absque dubio plura et majora in posterum orientur, et

ob hanc causam innumerabiles Christian! apostatarunt a dde, alii a

Dominis compulsi, alii propter lucrum Christian! effecti; cessante

lucro cessavit etiam illorum tides. Multae sunt Imperatorum causa

usque adbuc exortae tribulationes et persecutiones ecclesiae (omis-

sis, quae a particularibus Regibus motae fuere), et inter illas duae
tantum extitere propter tidem circa fratres religiöses Sancti Francisci

et eorum christianos, et ex bis duabus strenuos martyres haec eccle-

sia acquisiuit (sicut alias optime scias Beatissime Pater). t)uare, si

mercatura segregari non potest ab illam exercentibus, ut ualeant se

et ecclesios sustentare, segregetur saltim suprema authoritas et re-

gimen christianorum a talibus, ut, si ob illam oriantur motiones et

persecutiones, in ipsis tantummodo detentae nullatenus redundent
in christianos et ecclesias, sicut usque ad hanc ultimam redundauere
magno cum Gentilium ludibrio.

Uti(iue, Sanctissime Pater, nos nouos et inürraos in (ide cogno-

scimus, te uerum Patrem et Christi Vicarium in terris confitemur.

Tarn ergo proprium tiliorum est, alimenta a parente recipere, quam
patris, tilios alere ac nutrirc, praecipue cum illis uires non suppetant,

queroadmodum nos non habomus. Quia licet multi numero simus,

fere omnes aut paiiperes aut moderate et stricte quae neccssaria sunt

possidemus (fortasse tyranuorum persecutionum causa), sicejue sub-
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Btantia teiiiporaü carentes humiliter a Sanctitate Ve.stra e.xposciinus,

quateuus instituas in bac Japonis tuesüc collegium aliquoJ aut semi-

narium, in quo filii nostri nutriantur, et discant non solinn linguaiu

latinam, phylosophiam ac theologiam aliasque scientias et artes, sed

etiam uirtutem et religionem, ut possint postea adiuuare niini.stro.s

euangclii tani religiosos quam episcopos et ordinarios, et ip» augeatur

numeru.s operariorum uberiusque [?] et facilius diuina alimenta sacra-

mentorum et uerbi Dei promulgatio fidelibus administrentur, eoque

utiliu.s, quauto naturales nostri optime norunt, quae nobis utilia et

quae nociva esse possunt, aut quomodo digesta plus proficient. Dum
bunc effectum non babuerit, eeclesia ista carebit neruis et funda-

mentis atque inc::ementum et ubertatem communem bdei sine dubio

non obtinebit, sicut usque adhuc caret, quia niinistrorum et pasto-

rum copia desideratur et, si tantum ipsi sint religiosi ex üs par-

tibus adnenientes, semper carebit ac indigebit, cum impossibile sit,

sufticientes et oinnes idoneos simul uenire, tarn propter distantiam

loci quam propter magnos sumptus et excessiuas expensas ad iter

necssarias. tiuare ut buic tarn urgenti necessitati prouideatur, neces-

sariuni etiam erit nostros ipsos tilios et naturales ad sacerdotium et

ad religionem admitti. Ad borum autem uirtuosam educationem ac

sufficientem scientiam requiritur collegii alicuius institutio. Ut insti-

tuas illud, Beatissime Pater, instanter petimus ac supplicamus, ali-

quibus conuenientibus anuuis redditibus illi annexis, sicut bonae
memoriae praedecessores tui Gregorius tertius decimus et Sixtus

Quintus instituerunt et creauerunt, qnando primi legati Japonen.ses

ad Curiam Komae sanctam aduenere; et in illo instructi solum deser-

uiant Patribus societatis. Et bi paucissimi sunt, quia dum messis

augetur operariorum necessitas in dies crescit, et si non prouidetur

de illis, ut supra dictum extat, natum aruit, quia non babebat

bumorem.

Tertium etiam et non minus a tua Sanctitate beneficium reci-

pere desideramus. Tempore praeteriti Imperatoris Taycosama aut

Quambacu nominati sex religiosi ordinis Sancti Francisci cum uiginti

aliis ex nostris fuerunt post delubria et auricularum dexterarum ab-

scissionem cruci aflixi propter praedicationem euangelii, et, licet us-

que modo non sint canonisati, a nobis communiter ubicunque (cum
oculati testes suae passionis et sanctae uitae fuerimus) pro sanctis

martyribus ipsi ipsorumque reliquiae deuote coluntur, quia magna
benebcia ex eorum intercessione recipimus. Attamen desideramus

eorum nominibus ecclesias dicare, simul et altaria atque pia loca, et

illa pro sanctis martyribus uenerari, eorumque, quos in coelis inter

martyres collocatos credimus, passionis diem solennem (si deceat)

colere et celebrare. (iuapropter considerantes, quam utile hoc sit

futurum sanctae ecclesiae, praecipue nobis, qui ipsorum doctrina et

exemplo inerito et intercessione ad fidem catbolicam conuersi in ipsa

Dei uirtute et gratia non sine inagnis diflicultatibus et persecutionibus

perseueranius, quaesunius ergo et a tua Beatitudine suppliciter ex-
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poscimus, ut dignetur illos pro ueris martyribus declarare et in Sanc-

torum numerum referre, aut saltim in Japone eorum passionis diem
coli praecipere; magna enim erit consolatio nostra, fldei confirmatio,

et ad iniideles reducendos non Icuis occasio, si ex nostris ipsis nt

sanctoB ab hominibus uiderint uenerari, hac praecipue causa, quia

tyranno et diabolo resistentes pro Christo Domino uitam tradidere;

et si ad banc gratiam et magnuin beneficium nobis concedendum
aliquae diligentiae [sic] et requisita defuerint, modo quaeso liant, quia

ex nostris multi P. Ludovicum Sotelum comitantes usque ad tuain

Sanctissimara Curiam banc rem optime norunt, eisque de multis

mirabilibus constat, Praeterea hoc praesenti anno fuit exorta quae-

dam alia persecutio a Principe magno Jongunsama’), iilio maiori

praesentia Imperatoris, qui nunc imperat, in qua uiginti octo alii ex

nostris discipuli et filii praedicti Patris martyrio coronati sunt, sicut

ipsemet nonit testisque ac socius eoruui iu carcere fuit. Similiter

petiraus, ut ea de re inquisitionein mandes etiam (ieri inter eosdem
Japonenses et praedictum Patrem, 6c nobis concedere, ut eos saltim

pro ueris martyribus uenerari possimus Horum primorum martyrum
mulieres uiduae et filiae a religiosis Sancti Francisci in eundem
locum, ubi prima martyrum ecclesia fuit erecta, collectae in uita

communi Sanctae Clarae institutum sequuntur, sed domus uetusta

ruinam minatur et mulieres secundorum martynim cum flliis fuerunt

ab eodem Principe simul cum bonis Omnibus flsco traditae; optamus
tarnen eas precio redimere, sicque Sanctitati Vestrae [sic] humiliter

petimus, ut; ubi uires nostrae non suppetunt, subueniat patemalis

amor et tua suprema potestas, ut sic cum prioribus in communi
coniungantur.

Ultimo, Beatissime Pater, cum multos habeas tilios in Japonia,

nbi non inueniuntur agnus, medaliae, imagines nec sanctorum reli-

quiae, ac tantopere distemus a tua Sacra sede, caremus certe bis

aliisque, nempe jubilaeis, indulgentiis et reliquis aliis bcneticiis spiri-

tualibus. Idcirco submisse supplicamus, ut nobis de bis oportune

jirouidere iubeas et institutionem aliquarum confraternitatum concedas,

ut piis aliquibus operibus incumbere ualeamus, praecipue illara, quae

de plagis Sancti Francisci et a nobis Sestaco’) uocatur, iam a

P. Sotelo introductam, confirmes, ob quam multa fuerunt in Japone

facta animarum lucra, ex eaque viginti octo supradicti martyres exiere.

Ipsius scries et ordinationes bic scriptas offerimus, simul et ordo

orationum, que singulis sextis ferii.s fiunt publice in ecclesia, ut, si

placuerit, a Sanctitate Vestra approbetur et confirmetur, ac aliquae

indulgentiae jubilares [?] et ad altaria reliquiae et imagines concedan-

tur. Plura et magna petimus, quia magni Patris filii sumus, longis-

sime distamus et bucusque cum tremore et reverentia primas literas

offerimus postulantes, quae huic nouae ecclesiae necessaria sunt.

'"1 Sftoflun famo, gemeint iff -ötbetaba.

*) Sesuta Ko = S8tüberid)a[f 3efu.
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Filii a Patte nutriuntur et alimeatantur, dum parvuli sunt, ut

postea in perfectam aetatem uenientes Patri possint inseruire, quod
quam citius futurum esse confidimus, si a tua Sanctitate (ut petimus)

fuerimus nutriti et consolati. Cum ergo praedirtus Pater mittatur ab

Imperatore Japonico ut legatus ad amicitiam ineundam curn catholico

Hyspaniarum Rege, et eodem munere fungens mittatur etiain ab

Idate Masamune ’) rege opulentissimo Voxij •) ad tuos usque beatis-

simos pedes, hac optima occasione a Deo nobis donata illi gratias

reddendo congregati in unum decernimus [sic] debere Beatitudinera

Vestram certiorem facere de statu huius chrislianitatis, et similiter

necessitates illius indicare tarn spirituales quam temporales, remedium
illarum suppliciter exponentes. ijucd ut conira te faciant pro Omni-

bus nobis, Piissime Pater, obedieutiam tiliorum reddendo et nos sub

pulverem pedum tuorum submittendo, mittimus tres ex nostris, uide-

licet quendam Petrum Itami Somi uocatum, qui ex nobilissima Itami

familia est et nunc relegatus et plus quam triginta ab hinc annis

christianus est optimeque nouit, quaecunqiie circa cbristianitatem

hucusque in Japone acta fuere; et alium Thomam Tiujuino Cafeye’)

nominatum, tiliura cuiusdam martyris, qui cum supradictis religiosis

.Sancti Francisci ciuci aflixu.s est; tertium Franci.scum Fanj«^) uocatum,

alterius etiam martyris consobrinum. Qui tres cum praefato Patre

Sotelo, et eius socio Patre fratre Ignatio de Jesus [sic] de bis Omni-

bus longiorem facient relationem, et sicut nos conscientiae stimulis

grauaremur, si aliqua ex bis occultaremus, ita et illi grauarentur,

cum testes oculati extiterint et a Deo tarn oportunam occassionera

nacti fuerint ad remedium nostrum et tantarum animarum procuran-

dum. Ad quod non dubites (inagne Pater) apertum fuisse magnum
ostium, quando Deus praedictum Regem de Voxu uocauit et illumi-

nauit, quia in niagnitudine et potentia omnium major existit, et

ipsum quam primum Imperatorem futurum expectamus, et ingenii

acumine et animi magnitudine inter omnes tanquam fulgida stella

relucet, ut ex praedictorum relatione serio coinperies. Oonseruet et

augeat oninipotens Deus te unicum Pastnrem suae ecclesiae et Patrem
nostrum Sanctissimum et amantissimum, donec uideas ad tiium ouile

reductas omnes, quotquot sunt in Imperio Japonico oues, pro quo
semper privata et publica oratione deprecabimur, ut ex infra scriptis

patet Ex Japone et Curia Regia Meaco, quinta dccima die lunae

octauae anni 18 actatis Quecbo, boc est prima die mensis octobris

anni Domini 1613. Hic sequuntur sul>scriptioncs seu nomina prae-

cipuorum Cbristianorum, qui sunt capita et quasi rectores reliquorum

existentium in arce Imperii Japonici, uidelicet in .Meaco*), in Fuximi*),

') 'ft ältere unb offijicUe Sori" für iTote, beten itb niit^

im lejt bebiene.

•) Ofbu. ’) Jatino fiabei.

*) ^ampci?
*} 'Piiafo = fii)Dto.

•) Sufbimi.
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in Vogaca') et Sacay, <iiiatuor praecipui» et nobilisgimis ciuitatibii?.

Ex Meaco, ulii Dnyri*) sine Caput assistit [sic]; Don Francisco Amano
Nangeso [?], Roque Yecaci, Ainbrosio Voya, Petro Doun“), Ventura

Yayenion, Thomas Voya, Pedro Cusuxi, Lorenco Tenosi , Petro

Goseyemon *), Petrus Sequeun*); hi sunt decem ex Fuximi ciuitate,

ubi extat prima Imperii ars. Don Francisco Sayngo®), don Francisco

Soun, Thomas Yquengami, Leon Squeyeamon ’), Juan Jirobeoye,

Antonio Soun, Thomas Taqueya, Leon Cusuxi, Petrus Cornea, Gre-

gorio Ficoyemon, cx Vozaca: quae est ciuitas magna et portus gene-

ralis totius Japonis, ubi assistit filius Imperatoris ])raeteriti, qui

Fideyorisama *) nuncupatur. Don .Uexo Mixita Quemotui*), Augustino

Zuzuqui '“), Leon Xequi [Sekita], Francisco Nunia, Diongo Nambayando
[Nambanya], Gregorio Ymogaua, Lorenco Voya, Mathias Ficoyamon "),

Joachen Doun, ex civitate Sacay, quae est magna et ditissima, quia

in illa existunt diuites et proceri mercatores et publicani. Don
Martinus Jacanomon [?] [Ukon], Paulus Soyeamon”), Leon Ficoyea-

mon “), Joannes Mangoyeomon “), Joachino Saniamon ’*), Gayes Do-

quen, Joannes Jirobeoyi *®), Ludouicus Yezayemon *'), Joan Fezaye-

mon '•), Petrus Febeoye.'“) Hi pro omnibus praedicta supplicant et

humiliter petunt a Sancta Sede et eius Sanctissimo Domino.

Postea sequitur ordo et series confraternitatis plagarum Sancti

Francisci et orationum, quae singulis sextis feriis publice dicuntur

in ecclesia, seriptus in alio genere papyri, in quo impressiones fieri

solent de re aliqua graui, et incipit sic.

Ille, qui uoluerit de hac confraternitate fieri, debet nunciare

praesidi, et ipse, omnibus fratribus ubi primum in unum congregatis,

assignet Uli aliquod opus humilitatis et mortificationis, in quo exer-

ceatur per unum mensem aut saltim per quindeciin aut decem dies

secundum qualitatem personae, et si bene se gesserit in eo, postea

admittatur per scrutinium et uota secreta.

Per singulos menses celebrabitur missa de plagis pro augmento
sanctae ecclesiae et pro fratribus tarn uiuis quam riefunctis, cui

omnes assistent cum luminaribus accensis, et in ultima quaque
sexta feria illius mensis omnes teneantur sacerdoti confessionem

facere suorum peccatorum ; similiter eucharistiae sacrosanctae sacra-

mentum recipiant omnes in communi celebritatibus solennibus

Domini nostri Jesu Christi, Sanctis.simae Virginia et aliis, prout

sacerdoti placuerit.

’) Cfafa. *) $aiti = 'lliifabo. ®) Stano tm japaniic^en Sejt.

(Soaemoii im japantfe^en Jej't. ®) Setiun. •) Saigon. ’) Sfepcmon.

") ^ibcpoti Soma. •) Sfiuito Äemmotfu. “) Su.tufi. “) Jöifobemon.

”) Soijemon. ‘®) ^itoiiemon. **) iDiagoijemon. “) Samieinon. “) bUroj

bijoe. ’) JJüjacmon. '*) Itfeiäaemün. “) ^cibpoe.
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Si aliqais ex nostris fratribus inciderit in uiorbura, in carcerem
aut quocunque modo in laborem aut tentationem, omnes alii tene-

antur ipaum inuisere et adiuuare, unusquisque prout potuerit, tarn in

temporal! quam spiritual! consolatione, et si uita functus fuerit,

recitet unus quisque pro eo coronam Beatae Virginis decem uicibus,

faciatque disciplinam et ieiunet semel.

Quicunque alius, licet non sit de nostra fraternitate, qui ad
mortis articulum uenerit [sic], omnes ex nostris, ad quorum notitiam

uenerit, uadant ad ipsum suadeantque confes-sionem et contritionem

peccatorum in fide, spe, in meritis Sanctissimae passionis Domini
nostri Jesu Christi, et in intinita eius misericordia confirmet [sic], sacer-

dotem uocando, a quo sacramenta rccipiat; si vero uioriatur, pro ipso

coronam unam recitabunt et funeralibus obsequiis interesse curabunt.

Item debent sibi persuadere ac intelligere fratres omnes, ad id

praecipue hanc esse confraternitatem institutam, ut exerceamur in

piis misericordiae ac charitatis operibus, curando unusquisque, prout

ualuerit, omnes, qui ob delicta interficiuntur, dum nouerit illis per-

suadere, ut ildem recipiant et baptizati moriantur. Similiter si par-

uulnm expositum inuenerit et per uires licuerit, accipiat ad nutrien-

dum, sin minus, ducat ad ecclesiam, ne pereat; inimicitias et odia

componat, si quem cbristianu merrantem aut in peccato uiderit, cum
lenitate et amore ad uiam bonam reducere contendat, inÖdeles,

maxime cognatos proximos et amicos cum longanimitate, cbaritate

et patientia de uanitate et errore suarum sectarum persuadeat uel

saltim ad Cathechismi sermones audiendos inducere procuret.

Item, si quisquam ex nostris (quod Deus averlat) incidat in

peccatum aut scandalum, frater fratrem corrigat, et si non audierit,

corrigat eum coram illis, qui rem ipsam noscunt, et si non corri-

gatur, dicat I’raesidi, et si ab ipso etiam correctus non emendetur,

Praeses dicat communitati, ut omnes pro ipso orent, et si adhuc
perseueret in malo, denuncietur sacerdoti, quem nisi audierit, exclu-

datur ut pessimus a fraternitate, ne aliis noceat, non tarnen ab
ecclesia nec a fidelibus.

Item per singulos menses saltim semel debeant fratres inuisere

leprosos aut hospitalia, quae in ecclesiis Saucti Francisci sunt, pau-

peribus, si possint, eleemosynam faciant, sin minus, inseruiant et

spiritualem alimoniam ac salubria consilia illis praebeant.

Item in quacunque occasione ac tempore ecclesiae aut Patribus

vel roinistris quocunque modo necessitas urgeat aut periculum uel

persecutio immineat, maiori diligentia et auiditate plus et prius

quam alii cbristiani constanter exeant ad favendum [?], prout tune

licuerit et oportunum fuerit. Similiterque hoc ipsum facient in diebus

solennibus, ubi magnus concursus populi tarn infidelium quam chri-

stianorum conenrrit, ut assistant ornatui, custodiae et aliis necessa-

riis ministeriis.

Item cleemosynae mittantur in loco assignato et a superiori

cum qnatuor consiliariis designatis dispendantur in foesto [sic], quod
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debet fleri in die iinpressionis sacrorum etyj;matuin in corpore beali

Francisci, in aleudo expositos infantes et in austentando relegatos

ant peraecutionea patientea propter Adern aanctana, et in aliia piia

operibaa, niai fiierit neceaaarium fabricare in noatra cappella aut

ornamenta noua parare.

Item in die circumciaionia Domini poat miaaam et orationes

omnea fratrea congregati in unum eligant aibi nouum Praeaidem et

quatuor conailiarioa, qui ipai aaaiatant, per acrntinium et uota aecreta,

at poat herum electionem ipai aolum eligant alioa, quaai prioree [??] aut

deciirionea, qui aingulia quinquaginta fratribua praeaidebunt aecun-

dum multitudinem et numerum fratrum, ut meliua ac faciliua gnber-

nentur et agnoscantur. Omnibus autem electionibua et aliia actibua

praeaideat aacerdos aut religioaua, qui illiua eccleaiae |>raelatus fuerit;

et omnea fratrea debeant purere tarn Praeauli quam suis decurionibua,

et uenire, cum ab i|)Bia iiocentur; ei uero aacerdoti, praelato et omni

fraternitati aut aaltim maiori parti illiua uidebitur Praeaidem pro-

rogare aut aliquem ex conailiariia et deourionibua aut omnea, libere

poasint, ai hoc maiori Dei obsequio et animnriim utilitati expedierit.

Mulieree autem inter ae ipsaa oadeni faciant et iiadem constitutio-

nibus teneantur, quia illarum aoliieitudine Deo cooperante pene in-

numerae aniinae uaque adbuc lucratae aunt: cum hac turnen diSe-

rentia, quod hoininea aingulia aextia feriia in eccleaia congregentnr

ad audiendam lectionem spiritualem et uerbum Dei conferentea inter

ae myateria tidei et percontantea, quae ignorauerint, pro aua et alio-

rum utilitate; et ut diaciplinam omnea faciant, cum religiöse [?] faciunt,

et orationem publicam. Mulierea uero aabatbo hora dccenti ibidem

conuenient. Orationum autem aeriea et ordo hic eat; nempe, quod

ab Omnibus in communi aimul summa cum devotione alta noce in

eccleaia publice dicantur poat per aignum ;aic] et'confeaaionem gene-

ralem trea Pater noater cum tribua Ave Maria et unum Credo in

honorem Sanctisaimae Trinitatis: 2. dicantur quiuque Pater et Ave
in honorem atygmatum 1), N. J. C.

;
3. dicantur trea Ave et unum

Salue in honorem Sanctisaimae Virginia Mariae; 4. dicatur aemel

Pater cum Aue Maria pro uniua cuius(|ue angelo custode; quinto idem

dicatur pro Sancto nominia uniuscuiuaque
;

ü. idem dicatur pro anima-

biia de Purgatorio; 7. idem dicatur pro exiatentibus in peccato mor-

tali
;

8. idem dicatur pro afflictis, captiuis, nauigantibus, relegatis,

inürmis, tentatis, aut quomodocunque tribulatis; 9. dicantur trea

Pater et tres Ave Maria pro Sanctissimo D. N. Papa, Cardinalibua et

uniuerais episcopis praelatis, religioais et sacenlotibua et pro felici

statu Sanctae K omanae] E[cclesiae]; 10. dicatur aemel Pater et Ave
Maria pro episcopo et religioais, aacerdotibua et minietria in Japo-

nia [sic] ecclesia laborantibus et exiatentibus; 11. dicatur idem pro

Hegibua ac principibus ebristianis et pro eorum pace et concordia ac

praecipue i>ro Philippe llyspaniarum Kege ecclesiam adiuuante;

12. idem dicatur pro extirpatione haeresum et conueraione infide-

lium; 13. dicatur idem pro Imperatore, Regibus et l’rincipibus
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Japonicis, ut Deus dignetur illos illuminare et ad fidem catholicam
reducere: 14. idem dicatur pro beaefactoribus et persecutoribus

siniul
;

15. idem dicatur pro conseruatione et augtnento buius con-

fraternitatis et pro fratribus, qui ob occupationem non sunt prae-

sentes. Ultimo dicatur stationis [sicj cordae Sancti Francisci pro in-

tentione summi Pontificis et sanctae cccle.siae; postea fiat disciplina,

et post lectionem et verbum Dei conferent de rebus fidei, ut dic-

tum est.

His Bubsequuntur nomina praeoipuorum fratrum tarn uirorum
quam muiierum, quae propter multitudinem et importunitatem omit-

tuntur. Viri bic subscripti sunt Septuaginta et tres, mulieres uero

quadraginta et tres etc.

Japonensium Cbristianorum supplicationes in latinam uersionera

translatae.

II')

Die 21nttPort paiil* V. an &ic Porigen.

Dilectis filiis Cbristifidelibus Insularuin Japonis Paulus P. P.

Dilecti filii
,

salutem et apostolicam benedictionem. Literae

nomine Cbristifidelium Japonis Nobis a dilectis filiis Petro Itami

aoni [Somi?], Tboma Zaquino [Taquino?], et Francisco Fampe [Hampe]
reddito; multa de fidei Catbolicae progressu in istis partibus enarra-

rnnt, quce Nobis magno spirituali gaudio merito fuerunt, ac laudare

non cessamus Dominum secundum multitudinem magnitudinis ejus,

qni , ut ex iis literis accepimus, tantopere amplificauit numerum
eorum, qui in istis partibus inuocant nonien ejus. Quod uero ab
Apostolatu nostro petitis, ut operarii ad uos mittantur, jussimus <iuie

opus Dei postulabat. De arcbiepiscopo isthic creando nondum possu-

mus uestris notis satisfacere : sacri enim canones multos episcopos

requirunt ad prouinciam cunstituendam, cui Arcbiepiscopus praeficia-

tur. Cum ita liberum Diuina adspirante gratia Koligionis Cbristianae

exercitium [fuerit], ut multae Kpiscopales sedes erigi possint, tune

libentur de bac re tractabimus. Seminarium uero, cum in Regno
Voxij Episcopus constitnetur, quod ut ut quamprimum in Domino
poterit agatur sedulo curauimus, erigetur, aliaque ordinabuntur, qui-

bus istarum partium animarum saluti et Diuini cultus incremento
consulatur. De religiosis Ordinis Sancti Francisci, qui, ut scribitis,

pro Christi nomine sanguinem suum fuderunt, martyribus declaran-

dis committeinus negotium examinandum juxta sacrorum Canonum
jirrescriptum et sanctK llomana' Ecclesia;, ac quod cum Domino fieri

poterit ad Dei gloriam decernetur. Confraternitatibus sacrorum stig-

') > Pauli Papae V Kpistolue ad Principes, viros et alios diuer-

sortim annorum.« Fol. 172 et 173. MSS. Arebivio Vaticano.
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luatuiu Sancti Fraiiciaci istaruiu partium eusdem Indulgentias coii-

ceäainiua, quibua Urbis Confraternitaa decorata est. I»e nostra uero

in uos paterna charitate et Studio salutis animarum uestrarum non
])OSBumu3 literis, quod res est, exprimere, inemoriam uestri assidue

facimus in orationibus nostris uohisque uirtutein Spiritus Sancti jire-

camur ad resistendum tcntationibua, ut sitis synceri et sine oSensa
in diem Christi et accipere mereamini coronam uiUe, quam Dominus
solis legitime certantibus per Apostolum suum repromisil. luuate

Nos uestris orationibus, et Apostolicam benedictionem uobis iterum

impartimur. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Pis-

catoris die uigesima septima Decembris MDCXVI Pontificatus Nostri

Anno Duodecim.

III.

ilriof IlTafamuncs an Sotelo.

Schon uother hoh* innerlich für (Sud) Verehrung gefühlt. ®a
bcfam ich hon Sud) eine eingehenbe ÜRitteilung unb hn^e oUcS burch-

gelefen. Erfennenb, bo6 3ht ®ud) um mich 2Rühe macht, bin ich ®ui
niirtlich bantbar.

3Sa§ bie ®e|anbten anlangt, melche ich nad) fRanban fchiden foll, )o

habe ich )u>ch entfchloffen, bie ju ernennen, welche ich f^on früher bcflimmt

hatte, l&a ich im nächften SDIonat nad) Senbai gehe, werbe id) mit bem
Kapitän ') fprechen unb Dieüeid)t noch einen beifügen.

35ie SSaren, welche im Schiffe üerlaben werben füllen, finb meiner»

feit« fd)on faft ganj bereit, 'über aufeer »om Kapitän wirb e« nod) etwa

300 SÜnge Don Shogen*) geben unb überbie« noch etwa 400—600 3)inge,

welche baä i^ublitum mileinjulaben eriucht. 2llfo fönnt ihr Such be»

ruhigen. Sebenfaü« werbe ich Sud) halb fehen unb SRähere« Don Such

hbren. 3d) banfe Such für bie Slufmerffamfeit, mit ber mir genaue

iHntfchläge gegeben.

SRafamune.
5)cn 1. beä^4. 'Pfonat« (1613;.

2ln Sotelo.

IV.

Der J3rtef inafamiine» att plitltpp III.

Plit Shrfurcht rebe id) Such an. Schon früher habe ich gehört, bafi

3ht öer Äaifer eine« grogen Steicbeä feib. Pun habe id) au« ber Sr=

.^ählung be« SBateren’) Jtah Sui« Sotelo Pähere« über Suere 'Macht er»

’) Siiefer fcbeint ein 91u«länber 511 fein.

•) 'Ptufai Shogen, nicht mit Shogun ju uecwechfeln, fiehe oben.

’) Söateren = 'flabre = diriftlicher PJond) im allgemeinen.
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fabreit unb innerlich gemünfc^t, mit 6ii(^ in Jfovrefponbenj ju treten.

55a beju(f)te @eneral Saffian ^ifugai*), ber aI8 ®efanbter be« Siforei*)

Don fßooifpantja *) on ben fi'aifer Don Sofion*) ^erübertnin, mein 2anb
unb fagte, bnfe ber Seemeg Don 9?oDiiponi)o, bo8 jti Cnrem Seit^ ge-

fjört, nod) meinem 2anbe retpt na^e fei. Um beSboIb önn jept an mit

6ucb Sejie^ungen onjutnüpfen, ^abe icb Sta» 2«i8 Sotelo beauftragt,

aI8 mein ®efanbter ^inUberjufa^ren. Sor einigen Qa^ren mar biefer

©oteren beftimmt gemefen, aI8 ber ©efanbte beS ffoiferS Don 3apon ^in«

überjufabren; ba er ober plö^iicb erfranlte, mußte an feiner ©teile ein

anberer Sateren geben. Sa je^t bet Sateren (Sotelo) ficb Don feiner

ITranfbeit erpolt bot, fo beouftrage i(b ibn, binüberjufabren. Son biefem

©oteren bobe icb bie bimmliftbc 2ebte Don Seu8 gebürt unb bin Don ihrer

SSiebtigteit überjeugt. 9lber unabünberlitbet Umflönbe bolber ift no(b

ni(bt8 geftbeben.*) Sa itb jebotb bo8 Soll meines 2anbe8 baju ermuntern

werbe, möchtet 3br bie Sateren ber Oferbonfia“) beS OrbenS Don ©an
TftonciSco fommen loffen; itb merbe mich für fte möglicbft bemühen. Um
für bie 3uiunft bieS ju Dermitteln, bobe itb iept ein ©tbiff gebaut unb
miQ eS natb 92oDifpanba ftbicfcn nnb bitte Sutb, in biefem ©d)iffe bie

Sateren fommen ju Inffen. Sa itb fcbcS 3obt meine ©djiffe ftbicfen merbe,

bitte itb Such, nicht ju Derfeblen, Wnmeifung ju geben, boß man in

fßoDifpanßa f** fcbüße unb für 2ieferung ber nötigen ©cbiffSIeute unb

onberer Sachen forge. Wucb bitte itb 6utb, nicht allein in @urem SJeitb,

ionbetn auch bem Siforei Don 92oDifpanßa, bem dürften ’) Don 2ujon unb

bem Jtüpitön*) Don Mmagamo“) jii befebten, baß meine ©tbiffe immer
fommen bürfen, unb auch @uer SriaubniSfcbreiben bojii mit Sutern Sieget

JU geben. Sagegen follten Suete ©tbiffe in mein Seich fommen, fo merbe

itb r<e fcbüpen. 9iutb, menn bie ©tbiffe, bie Don 2ujon nach SoDifpanßa

faßten, in mein 2anb fommen, fo foü in atien Singen für fie geforgt

metben; menn bie ©tbiffe beftbäbigt finb, merben alle nötigen Sachen ohne

jebe Umftänbe geliefert merben 9lucb menn gemünftbt mitb, ein neues

©tbiff JU bauen, mirb man nitßt Derfeblen, Saubolj u. f. m. ju liefern.

Sie einjelnen SertragSartifel ftbitfe ich anbei. Sotb meitereS mirb ber

Sateren Sud) fogen. gaüS bet Sateren untermegS ftirbt, fo hört e8 Don

einem onberen Sateren, ben Sotelo beftimmen foU. 9(utb ftbide ich einen

SafoHen Don mir. Gine Älcinigfeit Don fünf japaniftben Singen ftpenfe

itb Gutb. SBeitereS mitb ber Soteren münblicb fogen. ®Jit Gbrfurtbt

fpretbe ich.

Säte TOafomune

ben 4. beS 9. SRonatS, im 18. 3obr ber Gpocbe Heiibo

(6. Oftober 1613).

9ln ^ettn Son gilippe, ben ©roften finifer Don Gfpanoa.

*) aBabtftbeinlicb ©otemeßor, Dgl. oben.

’) Sitereß. •) SoDa Gfpona. <) ©ßogun.

b. b' höbe itb mitb noch nitßt taufen taffen.

•) CffetDanja. ') ©ouDerneut. •) Gapitono. •) ffllatao.
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SJettrngSartitel.

3)qS Solf meine« Soube« rcirb nicht gehinbert werben, ber SHeligion

be« erhabenen ®eu« beijutrelen. ®enn bie ®oteren be« Crben« Don San
Francisco fommen, werben fie Schuh unb ^ilfe finben.

Um bie Überfahrt ber Soteren jcbe« 3ahr ju ermöglichen, baue ich

Schiffe unb fchicfe fie nach f){oDiipnni)a. 34 liefere babei jaganifche Swinge

unb bitte Cuch nicht ju üerfehlen, bie ®inge 6ure« fReiche« ju tiefem.

Sie r<nb für meinen eigenen öiebrauch.

SSenn für bie Überfahrt Cffijiere unb TOatrofen nötig finb, möchtet

3ht wir criouben, folche in Sohn ju nehmen. 33enn bo« Schiff ber 9lu8=

befferung bebarf, möchtet 3hr hüfreich fein.

®enn 3ht iu meinem Sanb ein Schiff ju bauen wünfcht, fo werben

Sauholj, 6ifen, 3immerleute u. f. w. nach ®ebarf geliefert werben.

3?cnn bie Schiffe au« Suren ®efihungen tommen, werbe ich an-

orbnen, boR Doüftänbige Cianbetöfreiheit unb befonberer Schuf gewährt

werben.

®enn Seute Don 3tonbon ') bei un« bleiben, werbe ich ni4t f**'

fehlen, onjuorbnen, bo6 ihnen Käufer gegeben werben. SBenn unter ben

Seuten Don 3?anban Streit ober Serbrechen Dorfommen, werben bie Sachen

ihrem 3}orftanb überlaffen werben.

SBenn Seute nu« Sufliiifu’) unb Oronbe«’), ben Sänbern, bie Surer

WojeftQt Seinb finb, in mein Sanb fommen, follen fie nicht refpeftiert

werben, flfähere« barüber foO Sotelo Such münblich mitteilen.

Wochbem S'ate ®?afomune, ber fyürft Don C|hu, mit ®on Silippe III.,

Ocrtn Jlaifer Don Sipantja, bie 2IIIianj einmal gefchloffen hat, foll ade«

feftgehalten werben.

3)en 4. be« 9. 9Ronat«, im 18. 3®6r ber Spodie Äeicho.

V.

Der Srief Illafamunes an Dot ©inofiife

(einen höheren Beamten bes Shoguns).

?ll« ich bor einigen Suhten nach öer ®efprechung mit Shogen‘) ein

Schiff nach 9?anban (cpidte, ging mit ihm ab ein TOann au« fRanban

9Jamen« Sotelo, bei mehrere 3ohte in gebe geweilt hotte. Sei biefer

Gfetegenheit fchrieb auch ©err fiubo •) einen Srief noch fRanban unb fanbte

eine SRüftung, einen SBinbfchirm u. f. w. al« ©efchenfe. 9Rein SSofoti,

') b. i. Don Sponien unb feinen Senfungen.

•) Snglanb.

°) $)ollanb.

*) SRutai Shogen, flRarineminifter be« Shogun«. Sgl. S. 19.

*) ffubo ift eine anbere Bejeichnung für Shogun.

Digilized by Googl



Sin Beitrag jur Scfc^it^t« ber japontft^en S^riflen im 17. Sabril- 223

tDcitben i(f) bnmalS febirfte, ging nocb Ofu^ÜJanbnn *), blieb fieben biä oebt

Sabre unb ift erft Mefen fierbft non Sujon mit bem Stbiff jurüdgefommen.

©otelo teilt mir mit, bafe er auä 9?ü(ffi(bt auf baä ftrenge Berbot gegen

baS Gb't'fif'tuni, Don bem er in Siujon gcbbrt höbe, einftioeilen bort bleiben

merbe, unb baft er bie Slntmort Don SJanbon bei fitb tröge. 5r fibreibt

mir aud), baj; er im näcbften Sabre gern Don Su}on jurüdfommen möchte,

iDeiin Seine Roheit e8 erlaubte. SBic fod eä nun fein ? Eurer Mitteilung

entfprecbenb, möchte ich ihm in biefer Sache ontroortcn. ®arum fcbreibe

ich bie8. Meine GbrfDrcbt an Sud).

Motfubairo*) Mutfunofami.’)

3!en 23. be8 9. MonotS (etmn im Cftober 16201.

Mn .^errn ®oi Öinofufe.

•) ®inter=9?anban, b. b- Spanien, im ©egenfap ju feinen Kolonien.

•) Mntfuboira ift ber ölte gamtlienname beä 6bogunS; bie gürften

erhielten ihn ml# Ehrennamen, rooburcb fie gleicbfam feine Bermanbten

mürben.

•) gürft Don Mutfu (Cfhu).
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1674.)

'i^on

^erbtnanb <6irf(Q.

®ic poliiii^en ftöitigSttJobten in ber jroeiten ^älftc beä 17.

unb bcr crften beä 18. 3abrb“nbert8 ftnb beSnsegcn tion QKgc=

meincrcm Sntcrcffe, weil bie gro|en grogen ber curopSifeben

^olitif mit l)ineinipielen
, namentlich ber Slompf jwifchen ben

^Quiern ^abSburg unb ®ourbon auch auj biefem ©chauplo^

geführt worben ift. gür Öfterrcich war eä Uon ber größten

©ichtigteit, wenn eö feine SRacht nach 3Kcften h>” öerwenben

) Sicitt ?ltbcit licflen aufecr ben gebtudten üueüenroetfen, befonbetä

3aIuSlid Epiatolae hi.=torico-familinres I. unb ben in bem 3. Sanbe ber

non ber Jtrotancr Slfobemie berou^gegebenen Acta historica res gestas

Polonine illustruntia oon SBoIiSjerosli oeröffentlicbten Wften be6 ^orifet

9lrd|io8, bie Elften beä berliner ®eb- Stnof8atd)ioä, nomcntlieb bie 9erid|te

beS bronbcnburgifdien ®ejanbten 3obonn n. ^onerbed, unb bie reie^en

Siaterialicn bc8 ^onjiger Stobt» (je^t StootS») 9lrd)io8 (f. botüber ^tirfeh,

3ur ®eid)i(bte bet bolnifcfien ftbnigSninbl non 1669, 3'''td)r. be8 SSefIpr.

®efd|id)t8ocrcin8 "25, 22 ff-), befonberS bie 9ieid)8log8reccffe unb bie 8erid|te

be8 S)onjiger Äertbentcn in SSntfdiou, Soniei Scpunionn, unb be8 Subfpn»

bitu6 Slbrion Stöbert, ineldje nor futicm non bem Serfaffer in ^)eft 43

beti'elben 3eiti(brift oerSifent(id)t inotben finb, jU ©runbe. SBon ben früheren

IBorftellungen bernbt bie bc8 2lbb^ (Toner (Histoire de .Ican Sobieski

1, 307 ff.) in ber ipouptfatbc ouf ben neueibingS (1885) oon 3«nidi in ber

Bibliotheka Ordinucyi Krasinskicb VIII neröffentlid)ten gonj unjuOer»

läjfigen SRemoiren be8 ^tjilippe 35upont, unb outp Solnonbnd (fiönjenbe

Stpilbening (Histoire de Pologne avant et sous lo roi Jean Sobieski

2, 159 ff.) ruf)t ouf inenig foliberer ©tunbloge.
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rooütf, im SRüden, »o eä fc^on burc^ bie lürfen bebro^t mor,

nic^t auc^ bon btefer @eite einen ^etnb ju ^aben. ^ran!>

rei^ umgetet)rt mufete banac^ ftreben, ^ier im Dften einen ©unbe«=

genoffen p geroinnen, butc^ meld)en Cftemic^ beunruhigt unb

ju einet ieilung feiner Äräfte genötigt toetben fonnte. ®al)et

haben beibe 3J?öchte, fo oft in biefer 3eü eine Stiebigung beö

Volnifchen ^heoneS eintrat, eine ihnen befreunbete ^crfönlichfeit

auf benfelben ju beförbern ober roenigftenä bie SSahl einer ihnen

gerobep feinblichen ju oerhinbetn fich bemüht. ?luch bie un=

mittelbaren SJiachbarn fßolend, Schieben, Kufelanb unb Sranben»

bürg, ftnb natürlich bei biefen polnifchen Jlönigömahlen lebhaft

intereffiert gemefen. güt fie tarn eä barauf an, bafe ^olen nicht

JU mächtig, ba her ihnen gefährlich unb hinberlich loerbe. 3n bem

mo^fornitifchen 3neen h<>t fich fehnn bamalö ber SSunfeh geregt,

felbft bie polnifche Srone ju erroerben, unb auch in bem ©rofeen

ft'urfürften finb ähnlid)e ©elüfte ermedt worben. 3llle biefe SD?ächte

haben baher auf bie polnifchen ffönigSmahlen einjuwirfen unb

JU biefem 3*®e^e fich Slnhänger ju erwerben gefucht. SJufe«

lanb hat folche in ben griechifdhdatholifchen Unterthanen i^olen«

unb einem 5eil ber ihm bena^barten Sittauer gehabt, auf ben

Äurfürften »on ©tanbenburg fahen bie proteftamifchen 2)if«

fibenten unb auch ianft hatte berfelbc, namentlich in ©rofipolen,

Don bem gemeinfchaftlich mit ©ölen gegen ©ehweben geführten

Stiege her jahlreiche greunbe. Sluch Öfterreich brauchte nur ©et=

binbungen ju erneuern unb ju erweitern, welche eä in eben jenem

Sriege befonberS mit ber ©eiftlichfeit unb einem ^eile beä Hein*

polnifchen Slbelä angefnüpft hatte. ®ie ©rünbung einet franjö=

fifchen ©artei war baö SBert bet gtanjöfin 3)?orie Souife, ber

©emahlin erft Söntg SBlabiälaw IV. unb bann be« Stuberä unb

Ulachfolgerö benfelben, Johann Safimir. äl^it bem lebhafteften

©ifer unb bet größten ^artnädigfeit hat fich aoeh währenb

ber lehtere auf bem throne' fafe, im Sinoerftänbni« mit 2ub=

wig XIV. bemüht, einem franjöfifchen ©rinjen, bem mit ihrer

flüchte oermählten ^)erjog oon^nghien ober beffen ©ater, bem

grölen Sonbe, bie ©a^folge ju oerfd)affen, unb burch bie oet=

fchiebenften ©üttel, burch ©eftechung, burch ©erleihung oon Ämtern

unb SBürben unb burch ®influ| bet fjranjöfinnen, welche

fie an ben polnifchen §of gebracht unb bann mit ootnehmen

©ölen »erheiratet hatte, ift eS ihr gelungen, einen fJeil ber ÜKagnaten,

OiftoiiWt Bril1d)rift (»6. 87) 3!. 3. IBb. LI. 15
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6efonberö ben ben ©tjbifc^of »on ©ncfen, 9ZicoIau«

^rojmoroöfi, ben Äronfc^a^meifter SlnbteoS SWorfletn unb auc^

bie bftben möc^tigften ober etnonber Bon je^et fetnblt^en ^et*

fönlic^feiten , ben wegen feinet ©tege über ßofoten unb Statoren

fc^on bontolö t)oc^gefeterten Jfrongrofefelbiiertn unb ©tofemorfc^an

Sodann ©obieiSEi unb ben littouifc^en ©rogfonjler S^riftop^ ^oc,

auf i^re ©eite ju bringen. SlQerbingä Würbe boä ©elingen i^re«

planes burc^ ben SEBiberftonb onberer SDiognoten unb bet SRe^tjo^l

bea nieberen Slbelö, ferner burcf) bie ©egenmofetegeln bea öfterreic^i^

fc^en unb bea bronbenbutgifc^en ^)ofea Dereitelt, boc^ blieb biefe

ißartei noc^ weiter, ouc^ no^ intern 1667 erfolgten lobe hefteten,

unb ola^) im nöc^ften So^re Sodann fiofimir obbontte, ^ot bie=

felbe wieber im Sinoerne^men mit Subwig XIV. fi^ bemüht, bie

SBo^I Sonbea ju beffen SRocbfoIger butc^jufefeen. ®o(^ traten

biefem mehrere anbere ®emerber entgegen, befonbera ber 5ßrinj

Äarl Don üot^ringen unb ber ^faljgraf ^^ilipp SSil^elm Don

9?euburg. ®er erftere, ber 9?effe unb ®rbe bea ^erjoga Äarl IV.

Don fiot^ringen, bet ben Don legterem mit Subtyig XIV. abge=

fc^Ioffenen Ißertrag nic^t anerfannt unb bo^et feine §eimat ^atte

Derlaffen müffen, ^atte am ÜSiener $of freunblid)e 9tufnat)me

unb batb boije ©unft gefunben unb feine ffanbibatur würbe Don

Cfterreic^ unb beffen 9lnt)öngcrn unterftü^t. ®er ^faljgrof Don

97euburg, ber in erfter 6t)e mit einer polnifc^en ißrinjeffin Der»

möt)(t gewefen war unb manche SSerbinbungen in $oIen unter==

halten hotte, fuchte namentlich burch bie Smpfehlung unb Unter»

ftuhung auawörtiger 'D^öchte feine SSahl burchjufe^en. ®a gelang

ihm wirflich, bie fchwebifche 3?egierung unb ben Rurfürften Don

33tonbenburg, welche beibe Weber einen fronjöfifchen noch einen

öfterreichifchen ^Parteigänger auf bem polnifchen ^h^one ju fehen

wünfehten, für fich p gewinnen unb befonbere Umftänbe hoben noch»

her bat)in geführt, bafe auch Subwig XIV. unb ftaifer Seopolb ihm

ihre Unterftügung pgefagt hoben. 5)och etwiefen fich biefe SBer»

fprechungen ala trügerifch, unter ber ^anb hot bet franpfifche

Äönig hoch nad) wie Dor für (Sonbe, bet ftaifer für ben lothringifchen

iptinjen wirfen laffen. Sa fam fo auf bem feit 9lnfang 9Kai

1669 in SBatfehau Derfammelten 9Ieichatage ju einem erbitterten

>) Sgl. für bnS Solgcube: ^iticb, 3'*^ ©cfdjichte ber polni|(henltönig8=

iDobl Bon 1662 (3eitfcürift be8 äSeftpreuBifthen ©ejepieptSBereinä XXV.
2'niijig 1889) unb bie bort Berjcichnete anbetmeilige Sitterotur.
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ajal)(fampf. Sc^liefelid), noc^bem ei ben (Segnern granfreic^S

gelungen mar, bie förmliche Su^fc^Iiegung Sonbed burc^jufe^en,

ftanben nur noc^ ber Sot^ringer unb bet 92euburger einanber

gegenüber unb beibe ^aben in gleicher SBeife burc^ ©elbfpenben

unb Serfprec^ungen on bie polnifc^en iWognoten bie Ober^onb ju

gminnen gefuc^t. 3lber nic^t »on biefen, fonbern »on bem nieberen

Jlbel, bet biefeS 9)?a( iu feiner ©efomt^eit auf bem Sieic^ätoge

erfc^ienen mar, ift bie (Sntfc^eibung auiSgegangen. !Diefer erfiarte

fic^, ol3 man am 19. 3Suni jur SBo^I fc^ritt, plö^Ii^ unb in

^5c^ft tumu(tuarif(^er SSJeife für einen @in()cimif(^en, einen

^iaften, unb jmar für ben foft unbefaunten dürften äJiic^ael

ffiidniomiedi, ber angeblich aud bem jagelionifc^en $aufe ^er=

flammte, unb bie bro^enbe Haltung biefer SRaffen nötigte auc^

bie 2)?agnaten jujuftimmen. !£;iefe ganj unoermutete SSa^l ermieö

fic^ al« eine ^öc^ft ungtüdlic^e. ®er junge, ftänfiic^e, unet»

fa^rene unb ganj unbebeutenbe Jt'önig fc^enfte nur menigen,

namentlich bem littauifchen ®ro§fanjter $ac unb bem jhonoice^

hnjier Dlöjomäfi fein unb lieg fich butch biefe fomie burch

ben Sßienet $of, mit bem er, nachbem er fich mit einet ©chmefter

beä Äaiferö »erheiratet hottCi >» engfte ®erbinbung trat, ju

Schritten »erteilen, melche baö fReich in bie fchlimmfte ®efoht

»on äugen h^i^ unb jugleich an ben tRanb eined IBürgerfrieged

brachten, ^ie SRehrjahl ber ®rogen, namentlich ©obiefli, mürben

jurüdgefe^t unb erbittert, zugleich mürbe in teichtfinnigfter äBeife

ein flrieg mit bet 2ürfei h*raufbefchmoren. @o tom ei 1672

bahin, bag, mährenb bie Gürten unb bie mit ihnen »etbünbeten

Staren unb jtofafen nach Einnahme »on Sfaminiec, beö

^auptboQmerfeö beö SieicheS, bie fübtichen ißrooinien beöfelben

überfchmemmten, ©obieöEi, ber ißrimaö unb jahlreiche anbere

3Ragnaten eine ißerfchmörung bilbeten, metche ben ©turj beö

Könige unb bie (Erhebung mieber eineö franjöfifchen ißrinjen, beö

^erjogä »on Songueoille, mit $ilfe bet ju ©obie^fi hultenben

^onarmee jum 3'«^ Um fich ju behaupten, rief bet

Stönig bad ^beldaufgebot jufammen unb fchlog mit ber dürfet

einen fchimpflichen ^rieben. IBie jmei feinbliche Heerlager ftanben

einanber jeht bie gegen ben itönig fonföberierte ?lrmee unb baö

}um ©chu^ begfelben fonföberierte SlbelSaufgebot gegenüber.

$ 0^ tom ei nicht jum ®Iut»ergiegen. ®ie ißlöne ber Sßer«

fchmorenen maren burch ben 7ob bed ^eriogcl »on SongucoiUe,

15 ‘
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bcr auf bcm gelbjuge gegen ^oEfonb gefallen toat, geffört »norbeit

;

jtoifc^en it)nen unb bem ^önig rourben ^er^anblungen angefnüfift

unb biefe führten ju einem ®ergteicb. Äuf bem fReic^ätage, ber

'Mnfang 1673 in SSarfc^au änfammentrat, etfe^ien auc^ ©obieÄfi

unb fe^te eö bureb, bafe bet grieben mit ben Sürfen üermorfen

unb 9(nftalten jur gortfe^ung beS ftriege« getroffen mürben.

®od) uerjögerte fic^ ber Beginn beä gelbjugeä big jum §erbft.

?llö enblid) aud) bie littauifcben Gruppen unter it)rem ©rofefelb*

berrn 2)iid)ae( ißac t)crbeigetommen roaren, etfebien ber Äönig im

Säger, um felbft bie gübrung ju übernebmen. ®ocb nötigte ibn

JEtanfbeit, balb baö §eer ju oetlaffen, unb biefeg bracb nun unter

©obiegfi gegen bie am S^niefter ftebenben Gürten auf. 3lm 10 . 9?o*

oember ftarb Äönig SRicbael in Semberg, am folgenben 5age

griff ©obiegfi bei ßboejim ben überlegenen geinb an unb erfocht

einen blutigen 0ieg.

91lg eg ficb nun um bie 97eubefebung beg Jbroneg bonbelte,

finb — abgefeben üon ben perfönlicben 3ntereffen einjetner— bo“Pt'

födjlicb jmei Umftünbe in Betracht getommen. (Srfteng galt eg

bie grofec @efabr, meicbe tro^ jeneg ©iegeg bem Sieiche non ben

dürfen brobte, unb bie fepmeten Saften, roelche biefet Stieg bem»

felben aufbürbete, ju erleidbtern. 9Ran mufate baber jum Sönig

eine trieggtüchtige unb noch mehr eine möd)tige ißerfönlichteit

münfeben, melche bie fRepublif mit Gruppen unb befonberg mit

®e(b unterftüben fönnte, unb bag mar natürlich einem

9(ugmörtigen, einem ÜJiitglieb bet großen eutopäifchen gürften»

büufer 511 hoffen. 3t>’eiteng aber ift befonbere ERüdficht genommen

morben auf bie BMtme Sönig SRicbaelg, bie erft }monjigiäbrige

^abgburgerin Eleonore. 3m ©egenfaß ju ihrem ®emabl unb

obmobl biefem getabe feine 9(bbängigteit non bet öfterreiebifeben

^olitif jum befonberen Botrourf gemacht mürbe, erfreute ficb

biefelbe einet großen Beliebtheit unb teilg begmegen. teilg meil

mon fürchtete, fonft jmei Königinnen oerforgen ju müffen, hieß

eg allgemein’), baß ber neu ju erm&blenbe König unoerbeiratet

*) Sd)umann an ben ®onjiget SHat, 17, 9?oB. (®cflpt. 3«Ud)r- 43, 99),

». .fiooetbcd nn btn Jturfürflen Don Stonbenbutg, 1. ®ej. 1673, f. nud»

ben ®nci bc« fi.U.JtanjIciä CISjorobft an SobieSti bom 8. Scj. (3aIuSfi

I, 1, 487;, bie 3nflruftion beä ßurjürften Don ®ianbenburg für ®rof

3>önboff Dom 15. ®ejember 1673, auep bie Qnflruttion SubwigS XIV. für

ben ®ifd)of Don 93JorfeiBe Dom 31. 9Rör} 1674 (Acta hist. 3, 8).
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fein unb jugleiclj ©ernQ^l berjelbcn roerben müfete. Dian itmt

auc^ um geeignete ^erjönlic^feiten gar ntc^t in SSerlegen^eit. Sc^on

am 15. Donember, bemfelben 5age, an welchem bic 9iac^tic^t

üom jCobe Sönig Diic^aelS in SBarfc^au cingetroffen mar, berichtet

ber S)anjiger üie)ibfnt Don bort, ber König Don ©c^roeben, ber

Äurprinj Don SBranbenburg unb ber ®ruber beö Königs Don

Sönemarf feien in Sonfiberation. ®ierje§n ^age fpSter über*

fenbet er-) eine ßifte ber oermeintlic^en ^t)ronfanbibaten, in

roelc^er bie fronjöfifc^en ißrinjen Gonbe unb Gonti, ber moSlo*

roitifc^e König Don ©^rocben, ber Kurfürft Don öranben*

bürg, ber ©rofe^erjog Don iJforenj, ein §erjog Don fiüneburg

(gemeint ift jebenfaßS 4>erjog Sodann griebrid) Don ^annoDer)

unb ber §crjog Don 2ott)ringen aufgefü^rt finb, au^erbem aber

berichtet er, eS fei auc^ Don bem ©ruber beS Königs Don Gng»

lanb (bem §erjog Sofob Don ?)orf) bie SÜebe, unb roieber jloei

SBocften fpöter ftreibt er^), bie Strmec Derlange einen friegS»

tüchtigen unb reichen König, ebenbaSfelbe münfc^e man auc^ ^ier,

ba^er fpräc^en mond)e Don bem anbere Don bem ißrinjen

Don Oranien, anbere Don bem ©ringen Don 2otl)ringen, boc^ be-

forge man, ber leitete möchte nid)t ®elb genug ^aben unb burcb

ibn mieber ebenfo roie unter König Diit^ael Öfterreid) jn grofeen

Ginflu§ gewinnen. ®ie ißolen bilbeten fid) ein, ber ®Ianj it)rer

Krone fei fo groß, bafe er alle, bie nur irgenbroie in ©etradjt

fommen fönnten, anloden, unb boß biefe fic^ beeilen mürben,

burc^ reid)e ®elbfpenben i^re Stimmen ju erfaufen, unb man ift

fe^r ärgerlich gemefen, als biefe Hoffnung fit^ nic^t erfüQte.

3unöc^ft ift als ©eroerber um bie ^one nur einer unb auc^

ber nod) nic^t öffentlich aufgetreten, nämlich jener $rinj Karl

Don ßothringen, ber fd)on baS Dorige D^al biefelbe ju erlangen

Derfucht unb jahlreiche 91nhänger gefunben hotte. Gr mar ein

hübfcher ritterlicher ^err, 30 Sahre alt, er hotte fich feitbem als

DJilitär im Kriege gegen g^ontreich hf^Dorgethon. 3)a mieber

ber öfterreichifche ^)of für ihn mirtte, bie junge Königin il)n

begünftigte unb er aufeerbem grofee ©erfprechungen machte, fo

haben fich ouch je^t Diele, namentlich unter ben ßittauern, ihm

') äctmmann an ben Sansiget !Kat, 15. 2{oB. lt>73 (a. a. C. S. 98).

•) Seti'elbe 1. Sejembet 1673 (e. 99).

’) Seri'elbe 18. Se.^ember 1673.
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5ugelDanbt. 2)oc^ trat i^m fofort eine möc^tige (Gegenpartei

entgegen, bie alten Än^änget gtanlreit^«, an i^tet ©pige ©obidfi

unb ber ^ronfe^a^meifter HRorftein. ©egnerfc^aft bed

erfteren trug no(^ befonberS perfönlic^c 9üna(itöt bei. (Sr, bet

gefeierte ^riegö^elb, ber foeben burc^ ben ©ieg bei ^^oejim bie

iKepublif gerettet ^atte, hJoQte unter feinen UmftSnben bem locit

jüngeren fiot^iinger, beffen ftriegflt^aten mit ben feinigen gami^t

}u tjergteii^en maren, ge^orc^en, lieber, ^at er nachher erflSrt'),

mollte er ftc^ in ©tücfe bauen (affen, benn ibn als feinen ^5nig

anerfennen. 3n biefem Streife gebaebte man, ein ^itg(ieb beS

franjöfif^en StönigSbaufe^ auf ben ^bi^un ju bringen, unb in

erfter Sinie richtete man fein 9(ugenmerf »ieber auf Sonbe, ben

gefeierten ÄriegSbclben. I)o^ war eS jmcifelbaft, ob ficb berfelbe

baju oerfteben würbe, wiebet als Ibruu^anbibat aufjutteten,

naebbem er bei bet borigen StönigSwabl in fo beleibigenber SBeifc

jurfiefgewiefen worben war. ^aju war er f^on bejahrt, unb er

war oerbeiratet. 3nbeffen Iie| man ficb babureb nicht abfebreefm.

Dbuc abjuwarten, bafe fie oom franjöfif^en ^ofe gefiubt würben,
j

haben 2) bie ^»äupter biefer Partei ficb fofort mit Anträgen unb

®orfcbIögen bortbin gewenbet, um bie Wbfiebten Subwig XIV.

unb ßonbeS felbft ju erfahren unb ficb ju oergewiffem, welche

Unterftübung fie oon bort bc<^ <b^c $lüne unb welche 9e>

lobnungen fie für ihre 3)ienfte ju erwarten bitten.

®on anberer ©eite her bat man ficb an ben Sturfürften oon

öranbenburg gewenbet unb bemfelben SluSficbten auf bie ßtb^

bung feines ölteften ©obneS, beS bamals 19 jährigen Sturprinjen

Jtarl Smil, auf ben polnif^en ^bt^an eröffnet, ältancbe — wir

erfahren leiber nicht, auS welchen Streifen fi^ biefe Partei jU'

fommengefebt bat — finb ber Hoffnung gewefen, auf biefe SBeii'e

ber dlepublif nicht nur Unterftübung bureb bie butbangefebene

btanbenburgifebe ÄriegSmaebt, fonbem au^ anbete ®orteiIe ju

oetfebaffen. 9?amenS berfelben wanbte ficb*) littauifebe Unter«

ftalimeifter gelij 9JJorftein, ein ®erwanbter beS StronfebabmeifterS,

•) D. ^ooerbed on ben Jhtrfürften Bon löranbenburg, 13. i^ebniar,

©ifefjof non SWorfeinc an Subwig XIV., 11. ®Jai 1674 (Acta hist. 3, 28).

*) S. bie Sdjreiben SRorfteinS unb ber grou ©obieSto an ^omponne

Dom 13. unb 31. Qanuar 1674 (Acta hist. 3, 2 f.).

’) ©d)umonn an ben ^anjiger 9tnt, 16. äffärj 1674 (ouf (Srunb Don

9)7itteilungen TOorfteinä) ®. 122.
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ber aber fc^on lange in fieunblic^en ^ejiei)iingen ju bem 5fur‘=

fürften ftanb, an ben branbenburgifc^en 9ie[ibenten in iBarjc^an,

'fiebert, ec fe^te ficb aber j^ugleid) auch unmittelbar mit bem

berliner ^ofe in ®erbinbung. ©c^on SInfang SRoücmber, al^

5tönig 3}2icbael noch lebte, aber beffen balbigec ^ob febon ju ec>

»arten mar, febrieb er^) an ben Oberpröfibenten Don ©d)roerin

unb teilte bem(elben mit, baß man in $o(en ben jfurprinjen jum
SRacbfoIger beöfetben mfinfcbc. Siefer ©ebante ber (Srbebung

eines branbenburgifeben gürften auf ben polnifcben ^b^^on mar
feineSmegS neu. ©cbon 1661, als .flönig ^obann jtafimic }uerft

bie SIbfiebt, ber firone ju entfagen, funbgegeben batte, unb auch

in ben folgenben Sabren baben'-^) bie angefebenften fßerfönlicb»

feiten bem Sturfürften, falls er auch nur äußcrlid) jur fatbolifcben

Rircbe übertreten rooHe, biefelbe angeboten, unb mir miffen®), bo&

ber ©ebantc einer foicben Bereinigung beiber fReicbe bemfelben

febr oerlocfenb erfd)ienen ift, bafe er, um ibn ju oermirflicben,

jmar nicht jum BeligionSmecbfel, mobl aber 5U anberen großen

3ugeftünbniffen, fogar jum ffierjicbt auf bie foeben mit fo großen

epfern erlangte ©ouoerönität in fßreufeen, bereit gemefen ift.

^ueb jebt bat biefer Antrag eine äbniiebe BSirfung auSgeübt.

S)er Äurfürft unb ebenfo fein ©obn jeigen^) bie lebbaftefte Steigung,

falls lebterem bie polnifcbe Sfrone angeboten merben unb er ?lu8 =

fiebt haben feilte, biefelbe ohne fReltgionSmecbfel jil erlangen, bo»

rauf einjugeben. ©ebtoerin bat in feiner fllntmort®) biefeS 3Wor«

ftein mitgeteilt unb angebeutet, ba| aud) in ber BeligionSfcage

*) ©ir erfabreit biefeS au8 ber unten (Wnm. 5) angeführten Untnort

Sdjroerin?.

’) 6. &irf(b, Hue ®efthi(hte ber polnifcfien Jtönigäreahl Don 1669

£. 95.

’) ®. -tiirftf), Ctto Don Stbroerin (§. 3- 239) unb baS Don

9ßeinarbuS in bcrfelben 3eitfcbt'ft '^2, 62 ff. Derbffentlitbte Schreiben beS

Jturfürften an d. ^oDerbeef Dom 20. 'Jlprit 1661.

•) ®rot)fen8 Behauptung (fflefch. ber preubüchen Bolitif HI, 3, 315),

ber HurfUrft hülle nicht baran gebacht, „feinen Staat in bie fchlechte Son'

curSmaffe ber Stepublif ju werfen, gar feinen Äurprinjen baran ju geben',

er hätte nur, inbem et fcheinbot fich auf Unterhonblungen barübet einiteb,

gegen bie fran)ön{(he unb öfterreidhifche Sntrigiie }u wirten gefucht, ift

ben jwifchen Schwerin unb Storftein unb beffen ®ermnung8genoffen ge-

wechfelten Schreiben unb ben eigenen Äußerungen be8 ffiurfürften ju

D. :poDer6ecf gegenüber nicht haltbar.

•) Schwerin an SRorftein, b. Söln, 6./16. StoDember 1673.
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fic^ toot)I würben Temperamente finben laffen, unb er ^ot bann

Que^ weiter mit bcmfelben unb anberen ®eförberern biefeS ^loneS

in ^olen bnrüber forrefponbiert. Ter Äurfürft beauftragte')

glei(^ ben greiffcrrn t>. ^oücrbecf, ber febon feit Dielen Sabten

bie ®cfanbtf(baften in ^olen nerriebtet bott?» ber auch in

biefer ?tngelegenbeit früher fein Vertrauter gewefen war, ftcb |^u

einer neuen Senbung bortbin bereit ju halten, febiefte aber auf beffen

9Jat junäcbft 3J?itte Tcjewber ben ©eneralmajor ®rafen Tönboff
an ben ibm wobtgefinnten Ätongrofefanjler ßeöcjbnöfi mit bem
3(uftrage, bei bemfelbcn über bic SBablangelegenbeit Srtunbigungeu

einjujiebcn unb auch bie gragc ju berühren, ob wobl ein &>aiu

geiifeber, ber ficb mit prioatem ©otteöbienft begnügen unb fonft

ber Slepublit gro|e Vorteile jubringen Würbe, Slusficbt bäW<^-

gewöblt JU werben. SeöcjbnSfi aber liefe ihm melben®), bofe bic

2Sabl eincä ©oangelifeben bei bem SSiberftanbe, Welchen bie ®eift-

licbfeit unb ber bigotte nicbere 3lbel bagegen leiften werbe, un=

möglich ff'- SBenn jebod) ber Äurfürft ober ber Äurprinj (atbolifch

werben wollten, bann würbe fi(her einer oon ihnen unb noch

eher ber fturfürft fclbft gewühlt werben.

Tie weiteren ^Nachrichten, welche Don IDNorftein unb beffen

©efinnungögenoffen cinliefen, lauteten junöchft febr günftig.

©elbft einige Vifeböfe, melbcten fie^), begehrten bie SEBabl beS

Äurprinjen, biefelben Dcrlangten auch nicht, bafe er bie SNeligion

wechfele, nur bafe er um beä Volfeö SBiHen bie latholifche i?irche

befuge unb bet SDNeffe beiwohne. 9lu4 ouf bie anfänglich Qe=

forberte Sntorporation ißrcufeenö Derjichte man unb Derlangc

nur, bafe ber Äurfürft ju bem nüchften f^lbjuge gegen bic Tütfen

ein ^ilfähccr non 10000 2J?ann fteHe, Sauenburg, VütoW unb

Trahcim wieber hcnon^9*^c> f^'ne Sotberungen an bie

9Nepubli{ terjichte unb mit biefer ein Dffenfio- unb Tefenfio=

bünbniä fchliefee. Übet biefe ?ßunfte, erwiberte Schwerin^), werbe

*) Set Äurfürft an u. ^oöcrbect, b. EBIn a. b. Spree, 17./27. 9Jor

Pembet 1673.

’) SBnboff Oll ben fiurfürften, b. ^ofen, 20 /30. Sejember 1673,

f. ^IJufenbovf 12 § 68 S. 947 f.

’) Sibreiben eine« Ungenannten nuä 9Sarfcbau Dom 9. Sejember

1673 (f. ^ufenbotf S. 949).

*) ?lntn)ort Sd)i»erin« ouf äiuei Stbretben Dom 16. u. 19. Sejember,

b. Coloniae ad Spream 18. 28. Sejembet 1674.
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ein« iBerftänbigung leicftt jein, unb er fteDte ollcn öefötberern

biejc^ 'ißlaneö reiche ©elo^nungcn in ^Inöfic^t. Slber halb flongen

bif 9}at^ri(^tcn
')

onbct«. Ot)ne roenigflcnö äuBerlic^en Übertritt

jur tüt^olifc^en Kirche roerbe ber Äurprinj bic Sfrone nic^t et»

langen fönnen, ferner »erlange man önn it)m bie 3nforporation

^^rcuBenS. 3Benn et fic^ ifu biefen beiben öebingungen »erfteben

mollte, hjutbe auch ©obieöfi unb bie Slrmee i^n ollen anberen

©eipetbern üorjiebcn. ?lbnlicbeä erfuhr auch ^oberbecl^) »un einem

IBertiQuten ©obie^tiö, ber it)n auf ber ÜJurebreife burd) ifreufeen

beiudfte.

3u fo hoben äufleftönbniffen Ijot fiel) bet Äurfürft nicht

nerftehen mollen, ober er hot boruin bie Hoffnung auf bie Gr»

Werbung ber polnifchen Srone für fein ^auö feineämegö auf»

gegeben, »ielmehr borauf gerechnet, bafe Umftönbe eintreten fönnten,

welche bie GrfüHung berfelben unter billigeren SJebingungen mög»

lieh machten. ift ihm bähet wenig angenehm gewejen, bafe

anbere Jtanbibaten fid) an ihn roanbten unb feine Unterftühung

in Slnfptud) nahmen. (2d)on ?lnfang 2)ejembet erhielt er ein

bahin jielenbeS Schreiben-*) beö ißrinjen oon Sothringen, beffen

SBcwerbung er baö »orige iDial auf baö lebhaftefte belömpft hotte,

mit bem er aber roöhrenb be^ lebten gemeinfamen gelbjugeö gegen

Sranfteich in freunbliche iöejiehungen getreten mar, unb ju 9fn=

fang beiS neuen Sohre^ ein ähnliches beS dürften, für ben er

eben banials auf baS eifrigfte gemirft hotte, beS ißfalsgrafen »on

Sleuburg. Jroh ber bamalS gemachten üblen Grfahrungen hotte

fiih nämlich au^ biefer roieber jfu bem Ißetfuch entfchloffen, bie

polnifche Ärone jmar nicht für fid) felbft, aber für feinen älteften,

jeft 16 jährigen ©»hn 3»honn SBilhelm, ber auch t)er Äönigin

als ©emahl angeboten metben füllte, ju erwerben, unb er fuchte

bemfelben wiebet bie gürfprache unb Unterftühung beS bronben»

burgifchen fturfürften '), fowic auch ^er Könige oon Schweben

unb oon granfreich ju oerfchaffen. ®er Äurfürft fud)te unter

*) ®ri(fe eine« Ungenannten an Stljroevin Bern 8. u. 15. 3anunt

1674 (f. ^ufenborf a. n. C.).

•) B. vouerbetf an ben fturfürften, b, $ol)cnitein, 18. ®ejenibcr 1673.

’) 'Urinj ffatl Bon S*otf)tingcn an ben Jlurfürften, b. Sedienid), 4. 3)e»

jembet 1673 (f. iPufenborf S. 956).

*) ^Bfaligroi ^büipp ©ilbelrn an ben fiurfürften, b. ^üfielborf,

30. 3)ejeinber 1673 (i. ^Pnfenborf S. 955).
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btcfen Umftänben freie .^anb ju bef)Qltcn. S)em Sot^ringer et=

joiberte er*) mit gonj aUgemeiit gehaltenen Srbietungen, ben

Sieuburger öerficherte er“), bofe er nach wie »or jur ®eförberung

feiner Sntereffen bereit fei, er teilte i^m aber mit, bafe ihm Don

faiferlicher ©eite bie ©oche be« lothringifchcn ?ßrinjen empfohlen

fei, ba| berfelbe in fpolen bebeutenben Sinhong hoben, bafe [ich

bort ober ouch mieber eine ftarfe franjöfifche ^ortei regen folle,

bag er Dorläufig ju menig fichere Sbunbe über bie bortigen ißer^

hältniffe höttf. um fich beftimmt erffären jn fönnen, unb Der»

tröftete ihn auf weitere fiommunifotion. ®en greiherrn D. §ODer*

becf ober, ber fich ®ube ®ejember noch SBorfchou oufgemocht

hotte, beliefe er bei ber ihm Dorfeer erteilten Snftrultion ®), ber

ftönigin ju fonbolieren, bie Ülepublit feiner freunbfchoftlichen ®e=

finnungen ju oerfi^ern unb im übrigen junöchft nur bie Soge

ber 3Mnge in ^olen ju erfunben unb jujufehen, ob fich 5tu«=

fichten für ben Äurprinjen eröffncten.

fRotürlichermeife ift Don Slnfong on bie groge aufgetaucht,

ob nicht ebenfo wie baS oorige, fo auch mieber ein

einheimifcher ^ole, ein ifJioft, roic man fid) ouöbrücfte, gemährt

werben lönnte. Sluch ber ffurfürft hot burch ©önfeoff bei bem

©rofetonjier beäwegen angefragt, ©erfelbe erwiberte aber, Don

einem folchen wollte man nicfetö wiffen, man hotte mit bem

Dorigen 5fönig ju übte Erfahrungen gemacht, unb ed fei auch

feine geeignete ^erfönlichleit Dorhanben aufeer ©obieSfi, ber hötte

aber feine Steigung Äönig ju werben. ®iefeä le^tere hotte aud)

gegen D. .^ooerbed*) beffen IBertrauter ®urjhn8fi behouptet, unb

eö fcheint in ber ^hot richtig ju fein, wenigftenö fcheint ©obieSfi

felbft bamalö feine Slbfid)ten auf bie Ärone gehabt ju hoben. 3Bohl

') 5)cr tturfürft nn ben ^|Brin;^en Don SJotbringcn, b. Cologne sur

la Spree, 2./12, 3<mnnv 1674 (j. ^uftnborf ®. 9.56).

’) ®cr fiurfütft an ben 'pfaljgrajen Don SJeuburg, b. Sbln, 10./20.

3anuot 1674 (f. ipufcnborf S. 95.5).

’) ®er Äutfürft an D. .^(oDetbcd, b. Goln, 24. 92oDcmber/4. ®c»
jembet 1673.

‘) D. &oDerbect an ben finriutiten, b. ^obenftein, 18. ®ejember 1674

(f. oben S. 233). meint, Sobieäfi roerbe e4 atlctbing« bal)in ju bringen

iueben, baß it)m bie Rrone ongettagen loeibc, aber |id) bafür bebauten unb

fi(b bamit begnügen, baß man feine SSotfchläge unb fiommenbation Dot

anberen gelten laffe, unb realirfcbeinlid) ben jungen Senböme Dorfcblagen.
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aber ^at^) feine eljrgeijige grau, bic gronjöfin iOfatia Sfofimira

b’ilrquicn, fic^ con Dovnbcrein mit foldjen ©ebonfen getrogen,

unb feine geinbe, namentlich bie fßoe nnb beren mächtiger §ln«

hang in Sittouen, h<>^c>i') bon Anfang an ben Ißerbacht gehabt,

ba& er nur jum ®d)ein bie SBahl (ionbe« betreibe, in SBirfliih«

feit felbft noch Äönigämürbc trochtc, unb fie hoben oKe^ auf=

geboten, um bo8 ©dingen einer folchen 9lbficht jii tereiteln.

fRoch ber polnifchen Serfaffung hode möhrenb eineö 3nter=

regnumg ber fPrimoS, ber ©rjbifchof oon ©nefen, bie 9Jegierung

ju führen. ®er bamolige Snhaber biefer SBürbe, glorian ßjar«

torhäfi, mar aber jur ßeit beä 2obeä Äönig SKidhadö front, ber

ihm im 9?ange folgenbe geiftliche Söürbenträger, ber öifchof oon

©ujaoien Sohoon ©embidi, erft fürjlich ernannt unb noch nicht

oom ^apft beftätigt, infolgcbeffen mar ber nächfte, ber Sifchof

oon i^atau ?lnbrea8 ^Jrjebidi, an feine ©teile getreten. 6r hotte

fich ©nbe SRouember nach ©orfthou begeben, hotte bic bort an>

mefenben ober in ber 9iöhe befinblichen Senatoren um fich

fammelt unb mit ihnen bie nächften Oorbereitenben 3)?o|rege(n

für bie Jfönigemahl getroffen, infolge eines @d)reibenS ©obieSfiS,

in melchem biefer unter ^inmeiS auf bie oon ben dürfen unb

Jataren brohenbe ©efahr auf Scfchleunigung berfelben brängte,

roor®) befchloffen morben, ben fogenannten ÄonootationSreichStag,

auf meinem bie näheren ^norbnungen inbetreff ber SSahl }u

treffen maren unb ouch bie S0?ittel jur gortfehung beS JfriegeS

befchofft merben fotlten, auf ben 15. Sanuot unb bie ©epmifen,

bie in ben einjelnen 3Boimobfchaften behufs ©rnennung unb 3n=

ftruierung ber Sanbboten abjuhaltenben Sanbtage, auf ben 29. ^e-

jember anjufe^en. 2)em entfprechenb hotte bann ber fßrimaS bie

äuSfehreiben ju biefen Ißerfammlungen ergehen loffen. 8n bie

Sanbtage hotte ©obieSfi auch gefchrieben unb Sefchleunigung ber

3BahI fomie ©rmählung einer mäd)tigen, reichen unb friegS^

•) Daä jeigt i^r Sditdbtn au IComponne Dom 31. 3onuor 1674

(Acta hist. 3, 2 ff.), in iDfIcbem fie gefliffenilicb bie fDlatbtftcKung ibreä

@)emabl8 ^erDorftebt. ®. SBaliojeiDäfi SJJarijficnfa, M.nrie de La Grunge
d'Arquien, femme de Sotdeski 0. 26H ff.

’) D. ^oDcrbtd on ben llutfürficu, b. gebruar unb 18. SBtärj 1674.

•) Sd)umaiin an ben Danjiger fRat, 1., 2. unb 9. Dejembet 1673

(®. 99 f.). 6. aud) baä «(^reiben be« .q.U .itQnjlcrä CI?ion)8fi an SobieSfi

Dom 8. Dejember (3alu8fi 1, 486 f.).
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tüchtigen ^erfönlic^feit empfohlen. ®oc^ niat') ber Huägong

biejct cinjelnen Sanbtage ein |c^t »erfc^icbenartiger, öon ben einen

nmtben bie ßonbboten beauftragt, für einen früheren, non anberen

für einen fpöteren Termin ju ftimmen, in einigen festen bie Sin»

l)änger ber Königin eö burc^, baß gerabeju bie SSa^l eines

Unoerpeirateten geforbert tturbe, troßbem roar man’®) in tnobb

unterrichteten Streifen ber 2J?cinung, bafe lionbe ober men fonft

bie frangöfifchc Partei als ihren Slanbibaten auffteHen mürbe, boS

Übergeroicht h“^tn merbe.

Slm 15. 3nnuar 1674 mürbe’*) ber StonoofotionSreichStag ju

SBarfchau eröffnet, bem auch ^rimaS, fomeit eS fein leibenber

3uftanb geflattetc, beigemohnt hat. ©leich am erften 3!oge mürbe

ohne erhcblidjen Streit ber Stronfehmerttröger 5ranj töilinSfi jum

SanbbotenmarfchaH gemohlt. ®od) mar bie SSerfammlung an»

fangS nur fehr fpärlich befucht, baher murben bie SBerhanblungen

juerft abfichtlid) hingejogen, unb auch nachher h^t löffle 9^

bauert bis man, nachbem in fehr ungeorbneter Söeife über aller»

hanb unmichtige ober menigftenS nicht borthin gehörige Singe»

legenheiten gefprod)en unb geflritten mar, ju ben eigentlichen

4'auptpunften fam. Snfolgebeffen mußte ber Sfeich^tag, ber

urfprünglich nur auf 14 Jage angefeßt mar, mehreremale Der»

löngert merben, unb er hat fchliefelich bis jum 22. gebruar g^

bauert, ©emiffermafeen ein erfter gühler mar eS, als am

23. 3onuar uon einigen 2anbboten anS ber SBoimobfehaft SReußen,

in ber Sobieefi befonberS Dielen Slnhang hatte, bie SluSfüßrung

ber alten ©eftimmung, baß möhrenb beS Interregnums feine

fremben fRefibenten ftch im Sanbe aufhatten bürften, geforbert

mürbe, ein gmeiter Don entgegengefeßter Seite, als am 27. bie

2ittauer förmliche SluSfchlic^ung eines ©ioften üon ber SBaßl ocr«

langten. Über beibe Anträge ift lange unb hfft*9 geftritten

morben. 3)er erftere, mit bem offenbar bie franjöftfche Partei

bejmedte, ba ein franjöfifchcr ©efanbter noch n*thl erfchienen roor, *

') Stfiumonn on ben ®anjiger Kat, 12. Januar 1674 (S. 102 f.}-

•) Sd)umonn an ben Kat oon Sanjig, 5. unb 12. Qanuor 1674

(5. 101 n).

35a§ golgcnbe nad) bem im Sanjiger Stabtartfiit) bcfinblidien

KeidjStagSrecefe, ben fdion fiengnid), ©cfdjicbtc ber preuBifCben 2anbe pol»

nifd)en SlnteilS 8, 96 ff- benupt bat, unb ber jeßt in ber 3eitfi^riit beS

S3c)tpreuBifd)en öleidiiditSuerein« 43, 26 ff. bernuSgegeben ift.
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anbercn auSlönbiid}en ^anbibaten möglic^ft bic IBctperbung ju

trfc^meren, ift fc^ltefelic^ fallen gclaffen roorben, bcm Verlangen

bei Sittaucr bat man polnifdicrfcitd nidjt ctma bcämegen mibei«

iprocbcn, roeil man fc^on bamalö bie 3Bat)I cincö f^iaftcn beab»

ficbtigt batte — baö ©egcntcil ift öicimebr non ocrfcbiebenen

Seiten oerfi^ert morbcn — fonbcrn mcil man eine förmliche,

in einem @cfe^ auggefprocbene Su^fcbliehung eines &inbeimifcben

als bie @btc ganjen Nation oerle^cnb anfab- fO^an bat aber

enblicb bocb infomeit nacbgcgeben, baß man’) einiuiUigte
,

einen

folcben, roie man ficb auäbrücftc, nicht per legem fonbetn tacite

in pectoribus j^u cEclubieren, b. b- baß man oerfprach, einen

^Jiaften nicht j^u mahlen. 55er SBrginn bcS SBablreichStageS mnrbe

auf ben 20. 'April angefeßt unb juglcich beftimmt, baft biefcr

3JeichStag nur brei SBochen, bis jum 11. äJfai, bauern feilte. 3n«

betreff bet 9lrt ber 23abl mürbe bcfchloffen, bafe nicht mie baS

Dorige 9J?al baS gefamte 9lbelSaufgebot
,
fonbern nur deputierte

ber einjclnen SSoimobfehaften baju erfcheinen, ferner baß ben

©rohen nicht baS fWitbringen eines jablreichen ®efolgeS geftattet

fein follte. 3n ben lebten ©ihungen ift bann oornebmlich oon

ben jur gortfegung beS StriegeS notmenbigen SDiahregeln bie SKebe

fleroefen. Ss mürbe befchloffen, bie febr iufammengefchmoljene

Armee auf 35000 SWann ju oerftörten, ferner mürben bebufS

Öeftreitung beS Unterhalts berfelbcn unb ber fonftigen militö»

rifchen IBebürfniffe gemiffe Steuern bemilligt.

fßon ber ju möblenben fßerfon mar in ben SReichStagS^

fifungen nicht bie fRebe, umfo eifriger mürbe natürlich in fßrioat=

Reifen barüber oerbanbelt, aber non einet Serftönbigung barüber

roar man feht meit entfernt. SS bürfte eine fchmere, beinahe

beSpeiate Sleftion abgeben, bemerfte^) ber Rronfehahmeifter 3Ror»

ftein }u bem danjiger SubfbnbituS Stöbert, melcher namenS

ber Stabt bem fReich^tage beimobnte. SRach bem Urteil beS

branbenburgifd)en ©efonbten 0. §ooerbed*), melcher furj oot bem

SBeginn beS SleichStageS in Söarfchau eingetroffen mar, tarnen

nur jmei ftanbibaturen in ®etracht, bie eines franjöfifchen fßrinjen

unb bie beS ^rinjen oon Sothringen. gür bie erftere feien

') iHcidiStaaSteccB, 19. gebtuar (®. 54).

’) Stöbert on ben 3)anjiiger SRot, 26. Januar 1674 (S. 110).

•) D. 5>ooerbecf nn ben Äurfürpen, b. 'ffiariebau, 12. u. 16. Qanunr
u. 16. (Jebruar 1674.

y
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@o6ied{i, bie j^onarmee unb bie bon tbm ab^äugigeit {üblichen unb

öftüc^en SSioiiDobjc^aften
, für ben Sot^ringer bie $ac mit ben

fiittauern, bet ^timaä unb beffen ^auts, ferner ein großer Xeil

ber ©eiftlic^en, befonberS bie Sefuiten, unb bie SSJorfc^ou benat^=

barten SBoimobfc^aften. ^uf bie ©ro^olen rechnete bie fran<

jöfifcbe ißartei auc^, bie ^ßteufeen, bei benen (gobielti fonft auc^

großen ©nflufe befiße, feien noc^ jroeifel^aft. aber btefe beiben

Parteien waten feineamegä feft gefc^loffen, offen Rotten roebet

bie ^ac no(^ ©obieSfi fic^ für einen beftimmten Sfanbibaten et-

flört, beiberfeitö tiuffte man noc^ bie anberen ju fic^ t)erüber»

jujiebcn. ®ie Stnpnger bei fiotbringerl warteten auf bie Sin-

funft bei faiferlic^en Oefanbten ©rafen (gc^affgotfc^ , ber »er*

fuc^en foQte, ©obielfi burd) groge $Inerbietungen ju gewinnen.

SSon bem ©roßtanjter ißac anberfeiti wollte man wiffen^],

bag er mit f^ranfreic^ in Unter^anblung ftel)e unb bag er be=

mübt fei, bie $tönigin auf bem ^§ron ju erhalten, jugleic^ aber

auc^ bie franjbfif^en Sntereffen ju beftiebigen. Sollte ein 93et»

gleich jWifc^en biefen beiben ißarteien nic^t juftanbe fommen,

oielme^t biefelben in fc^roffen ©egenfaß ju einanber treten, bann

fc^ien, ba oiele oor einer Spaltung ober einem iBürgerfrieg j(u>

rfidfcßrecften, für anbete ßonbibaten 3lulfit^t auf ©rfotg su fein.

©Ute ißatrioten unb unparteiif^e Seute, fcßreibt 0. ^ouerbed-),

wünfc^ten ben jturprinjen auf bem S^ßron }u feljen, aber bodb

immer unter ber Sßotaulfeßung , ba§ ec fatßolifcß werbe unb

ißreußen ber Stepublif inforpociert würbe. Dßne bicfe IBebingungen,

glaubt er, werbe betfelbe nur in gWci göHen ouf ben Xßron

gelangen fönnen, wenn bet Xürfentrieg eine feßt ungünftige

SBenbung nehmen foUte, ober wenn bie fronjöfifc^e unb bie öfter»

reic^ifc^e ißartei einanber fo gegenüberfteßen foUten, baß eine

©ntfcßeibung nur mit ben SEBaffen ßerbeigefüßrt werben fönnte,

bann würbe mon oielleic^t, um einen Sürgerfrieg gu oerßüten,

fic^ bem furfürftlic^en ^aufe guwenben unb entwebec bem Siur»

fürften felbft ober bem ^utpringen bie ^one antragen, unb bann

würbe man fie oßne folc^e unetföUbate IBebingungen erhalten

fönnen. S)a^ec fuc^te man bcanbenburgifc^erfeitl bie $oleit

günftig gu ftimmen. 9J2an lieg el gu, bag bie bortigen SInßänger

*) Stöbert an ben Slot üon SSanjig, 20. Januar 1674 (®. 105).

’) B. ^ooerbeef on ben Äutfütften, 20. Sanuar 1674.
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große SSerljeißungen mochten. 6ö würbe öerbreitet^), ber Äur*

prinj woHe fatbolifc^ werben, 15000 ÜKann auf eigene Äoften

unterhalten, nach feineä iBaterä Preußen wieber ju

einem polnifchen Sehen machen. 353enn*) ^ooerbed bereit gefragt

würbe, bann erflärte er freilich, fönnte webet non bem 9ie«

ligionäwechfel noch tion bem ^ufgeben ber preußifchen SouDeränität

bie SRebe fein, aber er beutete hoch an, baß oon bem Äurfürften

manches ju erlangen fein Werbe, unb euch inbetreß' bet üteligion

glaubte man Don ihm no^ nicht baS leffte SBort gehört ju haben,

^hnlich^ ^oßnungen wie am branbenburgifchen hat man fich auch

am neuburgifchen unb auch am bänifchen f)ofe gemacht.

jwifchen nämlich hatte ber Ißrinj @eorg Don !Ü)änemarI, ber

®rubet Äönig ®ht>ft'anS V. fich wirtlich entfchloffen , als 8e=

Werber um bie polnifche Stone aufjutreten. Sn feinem Aufträge

erfchien '^) noch ja Snbe beS .ßoiiDofationSreichStagcS juerft ein

^gent untergeorbneten IRangeS unb bann ber frühere bänif^e

^ofmatfchaH D. ©eheftebt in SSatfehau. ®S gelang ihm, einen

ber 3J?agnaten, ben SSoiwoben Don Sublin Sleß, bet auf biefe

SBeife, wie man fagte, bie ©roßfanjlerwürbe ju erlangen fuchte,

}u gewinnen, unb mit beffen $ilfe würben anbere bearbeitet.

iKan machte große SJerfprcchungen, man Derfi^erte, baß bet Ißrinj

lotholifch werben wollte, ober gar, baß et fchon fibergetreten fei,

IteDte 5000 5D?ann ^ilfStruppen ,
3 SKiKionen ©ulben in 8uS=

ficht, behauptete, baß biefeS ©elb fchon bereit baliege. Sluch auf

biefer ©eite rechnete man barauf, baß ber ^tinj auS bem SBiber»

ftreit bet lothtingifchen unb bet franjöfifchen Ißartei als Äom*
promißlanbibat h«i‘°orgehen werbe, unb eine 3fitlang fchien^)

berfelbe wirtlich gute ^uSfichten ju haben.

®efonberS Derwicfelt würbe bie ©ache burch bie Haltung

beS SönigS Don grantreich. Subwig XIV. hat bie Anträge

feiner Anhänger in fßolen fehr fühl aufgenommen. 2)ie üblen

f^fahrungen, welche auch öort bei ber leßten IBahl gemacht

') Stöbert an ben iRat öon 2)anjig, 20. Januar 1674 (S. 105).

•) Stöbert an ben iRat oon Sanjig, 9. gebruar; Schumann 9. unb
IS. »törj 1674 (S. 116, 119 ff.).

“) Stöbert on ben iRat non ®onjig, 16. jyebruat; Schumann,
9. SDJötj 1674 (3. 118, 121).

*) Schumann an ben SRot Don SJanjig, 6. u. 14. TOärj; o. ^ooerbed
an ben flurfürften, 13. 3Rötj 1674.
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^atte, ba^u bet Umftanb, baß feine 9)?ittel bamafd burc^ ben

Ärieg mit ^ollanb, Spanien unb bem Äaifer fct)r in Sfnfprut^

genommen mürben*), oeronfafeten i^n, fic^ nicht tiefer, olö burch--

aug notmenbig erf^ien, in bie pofnifchen ^änbel einjumif^en.

®r beobfichtigte bat)er nicijt, bort bie S3af)I eine« franjöfifchen

^rinjen betreiben, rooiu er fehr Oiet @elb hätte anroenben

muffen, unb rooburch er roieber bie Siferfucht ber it)m bomall

befreunbeten fKädjte Sranbenburg unb S^meben erregt 1)0^*™

mürbe, fonbern nur bie Gr^ebung einer ihm feinblichen fperfbrn

lichfeit, boö mar ber Sothringer, ju Derhinbern unb ju biejem

3mecfe bie eineä anberen, ihm befreunbeten gütften ju begünftigen.

9Id baher ber fßfaljigraf oon 9ieuburg fich an ihn mit ber Sitte,

bieS^anbibatur feines Sohned ju unterftühen, meiibete, fagte er bief^5

JU, befchrönfte fich barauf, SmpfehlungSfchreiben für benfelben

an ©obieSfi unb fWorflein auSjufteHen. 5(uch er moOte junöchft

abmarten, mie fich Serhültniffe in fßolen geftalten mürben.

Gr h^t junöchft feinen ©efanbten borthin gefchieft unb auch

bortigen Slnhöngern auf ihre bringenben SInfragen, mefcheS feine

Slbfictjten mären, unb auf ihre ?lnerbietungen, miebet für Gonbe

JU mirten, feine SIntmort jugehen laffen, fobafe biefe garnicht

mufeten, moran fie maren. ©obieSfi, ber trog bringenber 3(ui«

forberungen auf bem SieichStage nicht erfchienen mar, begab fich

halb nad) ber Seenbigung beSfelben nach Sublin, mo unter feinem

Sorfi^e eine militörifche Ä’ommiffion jufammentreten foüte. 3)ort

fanben fid) unter biefem Sormanbe auch jahtreiche anbere, ber fran>

jöfifd)en ^uttei jugehörige ©rofee ein, um mit ihm nöhere Serab»

rebungen megen ber JfönigSmahl ju treffen. ?Ilß aber auch jfhi

bie fehnlichft ermartete Grflörung Submigä XIV. nicht eintraf,

oon prioater ©eite aber gemelbet mürbe, bafe ein franjöfifchet

Sfanbibat garnicht ju erroarten fei, ba§ ber Sfönig uielmehr bie

Semerbung beS pfalj=neuburgifchen fßeiujcn unterftüfen rootle,

geriet man in grofee Slufregung unb Seftürjung. 3n Sriefen*),

melche ber Sfronfd)ahmeifter Sfiorftein unb anbere oon bort auS

an ben franjofifchen fDfiniftcr fßomponne fanbten, flogen biefelben

ouf baß lebhaftefte über bie Unthötigfeit granfreichS, fie fchilbem

') S. bie 3nf*rnÜion für ben 33if(hof oon 'IRarfeitle »om 30. ®ärj

1674 (Acta hist. 3, 7 ff.)- Sgl- Mömoires du Marquis de Pomponne,

ed. Mavidal 1, 427 ff.

•) ®. Acta hist. 3, 4 ff.
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bie 5ort)(f)ritte, toelc^e ber Sot^ringer mac^e, Dtvfictent, bofe

roeber ber neuburgifc^e noc^ bet bänifc^e ^rinj gegen benfelben

etroa# auäric^ten mürben, bafe nur ber Äutprinj non Sranben*

bürg boju imftonbe fein mürbe, menn et fic^ ju ßugcftönbntffen

inbetreff bet SReligion öerfte^en foüte, unb fie berichten, bafe man
beiibalb Unter^anblungen mit bem ^Berliner ^ofe eingeleitet feabe.

®ag ift in ber 2f)at gefefeefeen, SobieSti featte*) fefeon 9)?itte

Jebruat burefe einen feinet ®ertrauten, ©aiccti, o. §oüetbecf mit»

teilen laffen, bafe et ftefe bet SBa^I beö Sotferinger« auf bo^

äufeerfte miberfefeen merbe unb bafe, menn ber Äurprinj fiefe jur

^tnberung ber {Religion entfcfeliefeen foDte, et unb fein ganjcr

?Inbang für biefen mitten moHten; et featte auefe angefragt, mie

fid) ber fiurfürft ju bet neuburgifefeen ffanbibatur oerfealtc,

^ooetbeef aufgeforbert, mit ifem perfönlicfe jufommenjufommen,

and) bie Senbung eineä iBertrauten an ben Äurfürften fcibft in

äuöficfet gefteDt. 9ln biefen featte fiefe injmifcfeen aud; bet {ßfalj»

graf oon {Reuburg mieber gemenbet. ®iefer featte fiefe auf bie

günftige Grfiärung SubmigS XIV. fein entfcfeloffen, feinen Äammer»

rat D. ®iefe naefe {ßolen ju fefeiden, um bort, junütfeft unter ber

§anb, für bie <2a(fee feines SofeueS ju mitten. Setfelbe nafem

feinen SESJeg über ®erlin unb feänbigte bem fturfürften ein ©efereiben

feines ^errn-) ein, in melcfeem biefer ifem 3lnjeige batton maefete,

bafe bet Jfönig oon grantreiefe ifem feine Unterftüfeung jugefagt

feabe, unb ifen aufS neue erfuefete, foflS er niefet für fiefe felbft

ober für ein SWitglieb feines Kaufes bie polnifcfee Krone begeferte,

für feinen ©ofen ju mitten. 3n bem Kurfürften ift bur^ bie

Einträge ©obieStiS bie Hoffnung, bafe ifem felbft ober feinem

©ofene bod) bie polnifcfee Krone jufallen merbe, oerftärft motben,

er feat baS aber niefet merten laffen, fonbern ein fefer Der»

ftedteS ©piel gefpielt. 3n feiner 9Intmort an ben {ßfaljgtafen •'')

*) an D. ^ooerfierf, b. fiemberg, 16. gebniar 1674, Sobieeti

an ben Äurfürften unter bemfelben Datum (nur SJeriieberung feiner iSr»

gebenbett, aber .'öinroetS auf bie ®Jittci(ungen Salcdiä); d. öonerbett an

ben fiurfürften, b. 3Sarfd)au, 24. gebruar 1674; Schumann an ben Danjiger

3lat, 9. ®tärj 1674 (©. 119).

•) $faljgraf 5BiIbeIm an ben Äurfürften, b. Düffelborf, 21. ge»

bruar 1674 (f. ifJufenborf S. 955).

•) Der Äurfürft an ben ißfaljgrafen non Wenburg, b. SiJln, 10./20.

SDJärj 1674 (f. ^ufenborf a. a. C.).

^Iftorifebt 8«rt<brift (»b- «T) 3t 5- I.I. 16

Digiiized by Google



242 Scrbinanb

leugnete er bie 9tbfid)t, für fein ^auä bie potnifc^e Stronc ju

erwerben, burebauS ab unb öerficbertc, auf ade mbglicbe SBeife

beffen @acbe beförbern ju wollen. Slber er erflörte Wieber, bie

3uftnnbc in ^olen feien noef) fo unKor unb fo ungewiß, baß

er bebutfam geben muffe unb fteb noch nicht öffentlicf) crllären

lönne, boeb folle $otierbecf unter ber §anb ®iefe nach 2)?ö0li(b=

leit unterftüben. Äber auch bem ^rinjen uon Sotbringen ^), ber

fteb ebenfoQö wieber an ibn gewenbet batte, antwortete er mit

öbnlicben ^ertröftungen unb ^ooerbeef befebieb er^), fatld bie

SWebrjabl ber ißolen ungeachtet ber ^Religion jur SSobl eine«

TOitgliebeS feineä §aufeö geneigt fein follte, bann foQte er ficb

auf baä eifrigfte barum bemühen, falls feine ?tuSficbt baju wäre,

würbe ihm bie Sffiabt beä neuburgifeben ^ßrinjen am tiebften

fein. ®r wicS ib« an, weiter mit ©obieöfi ju oerbanbeln unb

biefen aufjuforbern, jemanb nad) Scrlin ju fdjiden. S)aju aber

ift c8 nid)t gefommen, benn ©obieSfi unb beffen greunbe ba^>ca

fid) enblid) boeb bofür entfdjieben, an ber SBabl eines franjofifeben

^rinjen feftjubalten. SScrgeblicb®) fuebte ein nach Subltn ge=

fommener Slbgcfanbtcr bcS ^rinjen öon Cotbringen ihn burd) bie

größten ?(nerbietungen auf beffen Seite ju jieben, ebenfo erfolg«

loS waren bie ®emübungen 9JebS ju ©nnften beS ^rinjen Don

SJönemarf. Snbe SRärj ließ SobieSti bem franjöfifcben §ofc

melbcn"*), bie SSerfommlung in Sublin, ebenfo ber ganse Senat

unb ber hob« ?ibel wünfebten bie Srbebung SonbeS, bie Stönigin

gebüchte man bureb bie ^eirat mit beffen jungen SSetter Sonti,

ber bann fein Siaebfoiger werben foDte, ju befriebigen, aber fie

müfeten enblicb Wiffen, ob ber Jfönig bie SBobl SonbeS genehmigen

unb unterftüben WoHe. gär SaD, baß biefcS nicht gefcheben.

*) 'ßrtnj ffarl öon Solbtingen an ben tturfürften, b. Vienne, 10. fflJätj

1674 ; ber ffurfürft an ben ^Tinjen, b. Cologne, 12./22. ajtärj 1674. Über

bie Ser^anblungcn mit bem SBiener $)ofe burtb o. (iroefom, j. ^ufenborf

S. 956 f.

’) 3)er ßurfürft an ö. ^oDerbetf, b. Gäln, 26. 5ebruar/8. 3Rär;i 1674.

*) Sdiumann an ben i!)anjiger 91at, 9. TOörj 1674 (®. 121). ©. and)

bie iBericbte an ißomponne auS ^anjig Dom 3. unb auS ^tamburg Dom
13. Slpril (Acta hist. 3, 19).

*) SKorftein an bu fflup, 31. ÜJJärj, Subroig XIV. an ben Sifebof

Don TOorfeiOe, 7. Wai (a. a. O. ©. 5, 23 ff.), ©ebumonn an ben ®anjiger

fHat, 30. TOärj unb 6. ?lpril (©. 124 ff.), D. ^oDerberf an ben Äurfürften,

27. unb 31. 9)!fir} 1674.

Digilized by Google



Sie Oo&onn SobieStid jum ßSnig Don ißolen. 243

baß {5ran{reic^ fte goiij im ®ti(^ (affen foHte, f)at man‘) aDer>

bingd in biefem Streife noc^ meiter an ben 5tutprin3en von iBranben«

bürg gebac^t, unb man ^at ba()ei burc^ einen in ber 3Rar( (ebenben,

am ©etlinet ^ofe gern gefe^enen poinifc^en (£be(mann (Wiemitpcj

Don bem ^uifürften eine beftimmte ^Härung inbetreff bed 9ieli<

giondroec^fetd feined @o^ned ju erhalten gefudit, aber o^ne Stfolg.

®er Äurfürft blieb bei bem ®ntfc^lu6, fic^ öorlöufig BoQftänbig

freie ^anb ju magren, unb mürbe barin and) burc^ bie ©ericbte

unb (Ratfcbläge B. ^oBerbecfd beft&rft. ®r fc^reibt biefem am
20. Slptil^], fein SEBunfc^ bei biefer S3a^l fei nur, ba| biefelbe

auf jemanb falle, ber tüchtig unb jum ^rieben mit ben 92ac^barn

geneigt fei, ba^er fei momöglic^ bie ®r^ebung eined franjöfifdien

^rinjen ober einer ganj Bon f^ranfreic^ abhängigen fßerfdnlichfeit

}u Berhinbem. Unter ben Berfchiebenen Sanbibaten fc^ienen it)m

ber fßrinj Bon Sothringen unb ber @ol)n bed $fa(jgrafen Bon

fJieuburg am meiften in ©etradht j(u fommen, ihm mürben beibe

gleich f«"/ ^oBerbed foHe fich fo oerhalten, ba| melcher

Bon beiben ober mer fonft gemählt mürbe, ihm nicht oormerfen

fönnte, ihm entgegen gemefen ju fein, er foHe baher leinen be>

ftimmten jlanbibaten empfehlen. Sie Hoffnungen für fein Houä
aber h<>l leinedmegb aufgegeben, menige Sage fpäter

fchreibt er^ an Hoöetbecf, foHte er infolge beb SBiberftreitb ber

$orteien ^ubficht baju fehen, bag ihm, bem jfurfürften, bie

^rone unb feinem älteften ©ohne bie jlönigin mit

ber Hoffnung auf bie fünftige Slachfolge angeboten merben mürbe,

fo foOte er biefeb Bor aQem ober ganj inbgeheim beförbern.

SRit brr Borfichtigen neutralen Höhlung, melche bem entfprechenb

Hooerbed auch meiter einnahm, mar natürlich meber ber ©eBolI«

möchtigte beb $fa(jgrafen Bon 9ieuburg noch biefer felbft jufrieben.

®nbe Slpril erfchien beffen jum offijiellen ®efanbten nach fßolen

beftimmter Sicelanjler ©traetman in ©erlin unb bemühte fich,

ben Sturfürften ju offener unb energifcher Unterftühung ber J!aitbi‘

batur beb neuburgifchen fßrinjen unb jum Slbfchlug eineb formellrn

’) S. bie 93eTi(hte an SPomponne Dom 3. unb 13. 2ipcil 1674 (.\cta

bist. 3, 10) unb baS Schreiben 9Rorftein8 an 33alujc (ebenba @. 21). 3.

auch Diariam Europ. 31, 142 f.

•) 3. $ufenbocf ®. 954 f.

*) Ser Äurfürft an D. ^oDerbed, b. Köln a. b. Spree, 20. 30. Slpril 1674.

16*
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ißertragcö borübct ju bcroegen. SBirilid) ift ein iolc^er^) om
1. 3J?oi unterjcic^net roorben. ®atin Derpflic^tet [ic^ ber fturfürft,

bie SBo^t beö neuburgiie^en ißrinjen je^t mit gleidjcm ©fer tote

früher bie beä ^fQljgraien ju förbern unb, inenn biefelbe gelingen

iollte, i^m unb ber Sepublif ^oten einige toufenb ÜKonn jum
Äriege gegen bie Gürten, ober, roenn eä notmenbig fein foHte,

gur Se^ouptung ber flrone ju ^ilfe ju fenben, mogegen i^m
bie ?Ibtretung oon JRaoenflein unb oer)(biebene 3“9«fiönbniffe in

polnijc^en 31ngelegent)eiten jugeiagt merben. ®on einer öffent=

licken ©((ärung gu fünften beä ißringeit aber ift bann nic^t bie

5Rebe, oieImet)r bet)öit fic^ ber fturfürft oor, gum ©r^ein, loie eS

beißt, aud) bie ^at)( bed totbringij^en ißringen gu empfehlen.

®ementfprccbenb ging an §oDerbecf nur bie SSeifung^, ©traet*

man^ Semübungen für ben neuburgifeben ^ringen gu unteeftühen

unb ficb gu bemüben, aueb bie frangöfifebe unb Sfterreiebifebe

ißartei für biefen gu gewinnen, aber ficb babei fo oorfiebtig unb

bebutfam gu benebmen, baß ber Äurfürft, roenn bie SBabl auf

einen anberen faßen foßte, bei biefem feinen Unbanf oerbiene.

Subroig XIV. batte, roie oben bemerft, ficb wenig um biefc

polnifcbe SSoblangelegenbeit gefümmert. 6r batte ben neuburgifeben

^ringen feinen Slnböngcrn empfohlen, aber anfangs nicht beab*

fiebtigt, einen eigenen ©efanblen bottbin gu febiefen, in ber 93o

forgniS, roie er fetbft angibt ^), baß man ibn fonft roieber im

SSerbaebt haben mürbe, bo^ roieber bie SBabl eine^ frangöfifeben

fßringen gu betreiben. 2)ie Sfaebriebten oon ber ®efabt aber,

roeicbe bort oon bem ^ringen oon Sotbringen brobte, liegen ibn

anberen ©inneo werben unb ficb ®abe Würg boeb gur Slbfcbicfung

eine^ eigenen ©efanbten gum SSablreicb^tage entfcbließen. SBieber

roie 1669 beftimmte er bagu einen babc" ©eiftlicben, ben IBifcbof

oon SDforfeiße 2ouffaint gorbin=3anfon. 3n ber bemfelbcn

•) S. $ufcnborf, 12, § 76 S. 956, o. aSörner, fluibTonbeuburgS

©taaläocrträgt S. 381 ff.

*) 5?er fiurfürft an D. S>oDerbfd, b. düln q. b. Spree, 24. Wpril,'

4. a»ai 1674.

’) 5nfrmflion für ben Sifepof Don WarjeiUe Dom 30. SDJfirj 1674
(Acta iiist. 3, 8 f.).

*) S. über benfelben Mömoires du Marquis de Pomponne, ed.

Mavidal 1, 50, Spanpeim, Relation de la cour de France, ed. Bour-

geois S. 439 ff.
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mitgegcbencn Snftruttion ')
erflärt ber ftönig qu| ba« bcftiimntcfte,

ba| ei bic($mat nic^t feine ^bfic^t fei, einem äßitglieb feined

^oufeg auf ben polnifdjen il^^ron ju öer^elfen. 3^m fomme eS

barauf an, bie SBat)l bei it)m feinblic^en, non feinem f^inbe,

bem Sloifcr, unterftüften ^tinjen öon öotliringcn ju oert)üten,

unb JU biefem ßroede moHe er bie eine« i^m mo^Igefinnten gßrftf«

unterftü^en, in erfter Sinie bie be« ^rinjen öon SWeuburg, für

toelc^en fic^ nic^t nur beffen ißater fonbern quc^ ©c^meben unb

SBronbenburg bei il)m berroenbet hätten. ®er Sifc^of foll fi^

bot)er bemühen, beffen SBa^t bur^jufegen, befonber« SobieSfi

unb SD?orftein unb burd) biefe bie 3J2itglieber ber franjöfifc^en

Partei, ober ou(^ momöglid) anbere einflufereic^e ^erfönlic^feiten,

nie ben littauifc^en ®ro|fanj(er $oc unb ben itronoicefanjler

Cl«jon>«fi JU geminnen fudien. <SoQte er fic^ aber überjeugen,

bo6 bet neuburgifcfie ^rinj feine 5!tu8fic^t auf 6tfoIg ^abe, bann

foU er, um bie 3Baf)l be« Sot^ringer« ju bintertreiben, für je»

manb anber«, ber beffere 9lu8fi^tcn foQte, etma für ben

Grafen 5t)onia« oon Soiffon«, einen Serwanbten be« ^)erjog«

bon Saöopen, für ben biefet fic^ bei it)m oerroanbt habe, im ^ot«

fair-') aud) für einen franjöfifdjen 'ißvinjen, ßonbe ober Sonti, ein«

treten. !£)afi @obie«fi übficbten auf bie 5!rone boben foOte, bat

Subtoig XIV. nicht angenommen. Sr meift ben öifcbof aller»

bing« an, im (Sefpröcb mit bemfelben einfließen ju laffen, baß

er mit Vergnügen beffen eigene SBabl feben mürbe, et meint jebo^,

ba« merbe ibm ftbmeicbeln aber fcbmerlicb bie SBitfung

bag er felbft nach ber j^rone tracbte, ba er nach allen einge»

loufenen SRadbricbten biefelbe nicht begehren folle. Um mit größerem

Siacbbrud mitten ju fönnen, metben bem ®efanbten ©elbmittel

jur Verfügung geftellt, er erbölt SBecbfel übet 50000
unb et mitb ermächtigt, @obic«fi, SDforftein unb einigen anberen

*) 3). SecfaiDcS, 30. Wätj 1674 (Acta hist. 3,7 ff., oud) Recueil

des instructions 1, 119 ff.).

*) 92ad)tTäglicb, nad)bem et fi'enntniä Don bem Schreiben erfjolten, bad

®orftetn Don liublin au# 6nbe ®lnrji nn einen Settrauten in S“ti8

geriditet boRe (f- oben ©. 242), meift Submig XIV. oDctbingS am
7. SDlni 1674 ben ©ifcbof an, fan« mittlitb, roie jener behauptet botif.

eine einftimmige 5Sobl Sonbid ju erroorten fein foQte, für biefe ju mitten.

®iefeS ©(preiben ober bot bet Sifdiof erft etbaltcn, noebbem bie SSabl

löngft Dotbei mar.
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^Perfonen, toelc^e früher fronjöfiic^e ^enfionen bejogen bobtn,

junäc^ft eine Sotltedrote ouejuja^len, oufeerbem aber ben beiben

elfteren für ben goK, ba| mit i^rer $ilfe eine günftige ffiobl

er§ielt toerbe, weitere 400000 grancS jujufagen. ®er ®iit^oi

reifte 2tnfang Slpril ab, er begab ficb junft nac^ Snglanb, um

bon bort jur @ee nac^ Hamburg ju fahren, er würbe aber bort

burc^ wibrige SEBinbe aufge^alten unb au^ feine weitere Steife

bon Hamburg ju Sanbe über Stettin nac^ ^anjig ift burc^ un>

günftigca SBetter berjögert worben.

SnjWifc^en war bet für bie SBabl angefegte Termin t)«flu--

gerfldt. ®ie ißerl)ättniffe Ratten fic^ in ^olen noc^ fegt wenig

geflärt, unb man fa^ bort mit großer öeforgni« ber

entgegen. 3Wan fürchtete ^), bafe bie SEBagl feinen frieblic^en ®er»

lauf nehmen werbe, eä berlautete, bafe ©obieäfi aflee oorbereitet

f)abe, um eine ^onföberation ber Slrmee juftanbe }u bringen, unb

bafe biefe gegen SSarfc^au geranrüden werbe, um mit ©ewolt

bie @rf)ebung (SonbeS ju ergwingen.

Slm 20. Jlpril nagm ber ffiaglreic^gtag^) feinen Slnfong.

®etfelbe würbe, bem ^ertommen gemäf;, aufeetbalb SäarfdbauS in

bem Äolo, einem mit SSSalf unb ®raben umfd)Ioffenen SRaume

abge^alten, in beffen ÜKitte ein göljerneS ®eböube (Sjopa) für

bie ©igungen ber Senatoren errichtet war, wä^renb bie Sanb«

boten oufiergalb unter freiem ^immel tagten. ®er fßrima^ war

in SBarfc^au anwefenb, aber fo franf, bo§ wieber oon Anfang

an ber iBifdjof oon jfrafau bie Seitung bet tBerfammlung übei-

negmen mufete. ®ie erften ®efc^äfte würben fcbnell erlebigt,

gleich am erften Elage erfolgte bie SEBagl beS Saobbotenmarfchallg

(fie fiel auf ben littauifchcn ^offcfiagmeifter ©encbict Sapieha),

unb einigte man fich über ben oon biefem ju leiftenben @ib; am

nöchften Jage fanb bie Segrügung jwifchen ben Senatoren unb

Sanbboten ftatt unb würbe eine Slnjogl 9J?itglieber beibet Stönbe

ju öeifigetn beS augerorbentlichen fogenannten Jtapturgericht^

beftellt. Slber alä man am 24. Slpril ju ben weiteten oo^b^

*) D. JpDöetbetf an ben Äurfürften, 31. SKärj unb 3. 9lpril, S<bu‘

mann an ben ®anjiger SRnt, 27. Säpril (®. 133), Seriipt eineä Unge=

nannten an tgomponne auä 3)anjig Dom 3. ?lptil (Acta hist. 3, 19).

•) ®o8 golgcnbe natp bem in ber S'Üftbrift be8 äBe{tpreuBiiii)m

Qtefd)icpt3Derein8 (43, 57 ff.) berauSgegebenen fReceü beS 9Bat)Icei(b8tage8,

ben f(pon JJengnitb, ©efcpii^te ber preuBifcpen Sanbe 8, 105 ff. benupt b<U-
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rcitcnben SDioBtegeln, ber ©itbung ber Äommijftoncn, roelc^e bte

SScfc^ioerbcn über ©efefroibrigteitcn (exorbitantiae) prüfen unb

bic pacta conventa, bie con bcm neuen Jitönig einjugebenbc

SBüblfopituIation entwerfen foütcn, fcbritt, fam cS ju Ijeftigen

Streitigfeiten. Sc^on am erftcn 2oge f)otte bei ber SDJarfc^aüö»

ma[]l ein Iittauifcf)cr Sanbbotc jur ^cbingung gefteüt, baß ein

ijJiaft non ber SJq1)I auögefd)(offcn rocrbe, unb bicfc gorberung

rourbe je^t non bem größten leile ber Sittaucr mieberl)oIt. Sie

beriefen fic^ barouf, bofe ihnen bicfeö auf bem SonüofationS*

reichötagc DerfprocI)cn roorbcn fei*), unb crtiörteu, fie feien in»

ftruicrt, benor nidjt bicfe 9lu8fd)Iic6ung burch einen förmlichen

Sßefchlufi feftgcfcht fei, feinen anberen ©egenftanb norncf)men ju

laffcn. ?Ibcr non feiten ber ^olen mürbe bagegen roieber heftiger

ißiberfpruch erhoben, ©n folcher ©cfchlufe, erflärten fie, mürbe

eine iBcf^impfung bcö nerftorbenen ^önigd unb ber ganjen 9?ation

fein, bad auf bem »origen SReichötage gegebene Scrfprechcn tonnte

nur für bic, melchc bort jugegen gemefen, nicht für bic anberen

ucrbinblich fein. 3fud) »on ihnen »crfichcrten mieber mehrere“),

bofe fie burchaud nicht bcabfidhtigten, einen ißinften ju mShfe».

über 5u ber förmlichen 9tudfchliefeung cined folchcn mürben fie

fich nimmermehr ücrftchcn. Xic gan^e 3Boche h*ni>urth ®urbe

borüber geftritten. Sbenfo hortnäefig mic bic Sittauer auf ihrer

gorberung beftanben, behnrrten bic $olen bei ihrem SBiberfpru^,

je brohenber jene fich gebärbeten, bcflo traten ihnen biefe

entgegen. Stld bic Sittauer bic Srtlärung abgaben, faöd bo^
ein ^iaft gewählt werben foUtc, fo mürben fie benfelben nicht

Qld Äönig annchmen, behaupteten bic $oIcn, eine foId)c Grtlörung,

rociche nichtd anbered ald eine Trennung bcbcute, fei nnftotthaft,

unb fchlieglich h^^*^** fic ‘Steg bauongetragen. Ungünftig

für bic Sittaucr mar ed, bah fie nicht alle einig waren, baß auch

einige »on ihnen jener gorberung unb ber angebrohten Trennung

miberfprachen. ©n erfted ^etdjen ber 9fad)giebigfeit mar, bah

fie, nad)bem fie an ben lagen öorher feine ißcrhanblung über

irgenb einen anberen Oegenftanb geftattet hotten, am 28. wenig»

ftend juliehen, bah ben 2)eputicrtcn ber Äronarmec ttubienj

‘) S. oben 2. 237.

•) 0. boä 0(bteiben bc8 ®. 0(bQtimeiitet8 Worftein on ben fron»

Süfiidicn 9lgentcn ®nluje Dom 27. ?lpril 1674 (Acta hist. 3, 21).
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geteä^rt mürbe. 3)er übrige Jeil biefer ©i^ung mürbe wiebcr

mit meitcrern Streit über bie Slusfr^Iiefeung auSgefüüt. ?Jac^bem

ju Silbe bctieiben aber quc^ einer auö i^rer ÜJiitte gegen jene

ben ®eftanb ber Union beiber SReit^e in ^ragc jtcflenbe Srflärung

^rotcftiert gaben bie Sittauer biejen Sen'ucb auf unb ließen

bie ®er^anblungen bed iRei^ätageö i^ren meiteren Ißerlouf nehmen,

greilic^ fom man oorlSufig nic^t meit üon ber ©teile, aud) in

ber näcbften SBoc^e mürbe meift über ?ßrioatongeIegent)eiten,

namcntlid^ über bie ®c)d)merbe bc8 gürften Sonftantin SBiönio=

miecfi gegen einen littauifd)en SRagnaten, ben 3Boimoben Don

SBitepäf S^rapomirfi, megen grober gegen i^n oerübter ®emalt=

t^ätigfeitcn Derbanbelt. 2luc^ babei jeigten^) fid) bie Sittouer

febr trogig, fie joflten geäujjert ^aben, fie motiten fic^ bem mod«

fomitifc^en 3aren untermerfen, unb i^r güf)rer, ber ©rofetanjier

^QC, gab-) fic^ menigftenS ben Slnjc^ein, al8 ob er biejen, ber

je^t Qud) als Semerbcr um bie polnifc^e Srone auftrot unb

burcb jeinen SJefibenten in SBorfc^au große 9lnerbietungcn machen

liefe, bcgünftige.

9Im 2. ÜRoi traf ©obieöti, begleitet Don feiner ©emo^Iin,

in lS3arfd)ou an. Sr mürbe fcicriid) empfangen, lehrte juerft bei

feinem ©^magcr, bem littauifcfeen Unterlansler unb Unterfelb»

^errn dürften 9Ric^QcI ^^ab;^imiI, ein unb no^m bann in bem
föniglit^en ©djlofe SSo^nung. 3t|m gelang C9% Derfc^iebene,

bie no^ gefc^manft ober fic^ für eine anbere ^<artei erftört

Ijatten, namentlicb jenen feinen ©c^mager unb ben Sanbboten«

marfc^atl ©apiefea, bie ^öupter ber beiben nöc^ft ben ^ac
möcfetigften Raufer in Sittauen, für Sonbe ju geminnen, fobafe

bie franjöfif^e Partei fe^r juDerfic^tlic^, bie lot^ringifd^e beforgt

mürbe. ®oc^ bemühten fiefe anberfeitS ber faiferlicfee unb ber

lotbtingifcfee ©efanbte, i^n ouf i^re ©eite ^erüberjujie^en, oueb

mit ?ßac üerfeanbelte er eifrig, fo bafe man ') bie Hoffnung fc^öpfte,

cö merbe boefe ju einer Sinigung unter i^nen fommen unb einer

') ©tebert nn ben ®anjigcr 9Jat 7. 9)fai 1674 (©. 136).

’) 0. .^oDtrbeef on ben Äutfürften, 8. TOot. Stöbert an ben Sanjiger

SRot, 11. TOoi 1674 (S. 107).
’

•) D. ©oDerbed an ben Äurfürften, 4. 9Rat 1674.

*) Stöbert an ben 3)anjiger 9?ot, 7. u. 11. 3Koi (S. 136 f.), o. ^ooev=

iecl an ben Jturfürften, 8. 3Kat 1674.
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ber neutralen Äanbibaten, ber banifdje '^Jrinj, bem fic^ bet faifer»

lic^c ©efanbte für ben gaü, bafe bie lotbringifc^e Äanbibatur

foHte Qufgegeben werben müffen, am et)eften geneigt jeigte, ober

ber neuburgifd^e, ober einet Don ben injroifc^en neu l)injuge=

fommenen, ber @taf X^omaö Don ©oiffonö ober, wie er fic^

lieber nonnte, fßrinj Don ©oDo^en, ober ber fßrinj fRinalbo Don

9)iobena, ber Don feinem D^eim, bem ^etpg Don ÜRobena, em=

pfot)len tDurbe, gemailt werben. Vorläufig aber blieb aUeä

uufic^er, mit ber größten ©pannung faf) man ber Slufunft beS

franjöfifc^en Oefanbten entgegen, Don bem man fiebere 9IuSfunft

über bie 3lbfic^ten Subwigd XI erwartete unb jugleic^ t)offte,

baß et reiche ®elbfummen mitbringen werbe. Slm ö. SDfai ^atte

ber päpftli^c SUuntiuä SonDifi, am 7. ber faiferlic^e Oefanbte

@raf ©c^aftgotfd) Slubienj bei ber fßeic^öDerfammlung. 5)et

elftere empfahl feinen beftimmten ifanbibaten, fonbern ermahnte

biefelbe nur, einen wittlid)en Äat^olifen ju wählen, unb fagte in

biefem galle bet fRepublif baö fernere SBoblwoüen unb bie Unter-

ftü^ung beö fßapfteS ju. 3luc^ ®raf ©c^affgotfc^ fc^Iug nic^t

bireft ben lotbringifc^en fßrinjen Dor, ließ aber, inbem er betonte,

eö möchte jemanb gewählt werben, bet mit- bem ^aufe Cfterreic^

in guten Sejie^ungen ftetje, unb ber jugleicb burc^ feine ®er^ei'

ratung mit bet Königin biefe auf bem 2f)rone erf)alten tönne,

beutlic^ genug biefen atä ben Dun bem 5faifer begünftigten Hanbi«

baten ertennen. Snjwifc^en war^) ber SBifc^of Don ÜRarfeiUe

am 30. Sipril in ®anjig angefommen. ®t ^otte ^ier jwei Don

©obicöfi i^m entgegengefc^idte Dffijiere Dorgefunben, Weld)e i^n

}u eiliger feinet fReife bröngten, ba ber fReic^ätag

nur noc^ wenige Sage bauern werbe. ®t war infolgebeffen

fc^on am 2. SRai weitergereift unb traf am 8. frü^ morgenö in

SBarfc^au ein. (£r trof-’) fogleic^ mit ©obieSfi, beffen ©emo^Hn
unb fDiorftein in iyerl)anblung unb teilte i^nen bie SBünfe^e

feines ÄönigS, ißer^inbetung bet üfiJat)! beö lotf)ringifc^en nnb

©r^ebung beS neuburgifc^en fflrinjen mit. 3“ i>em erftereu et=

flärten fie fic^, jumal nadibem er itinen SRitteitung Don ben

83elot)nungen gemacht t)otte, welche if)nen im galle beS ©elingenS

•) 3iot Don 5>anjig an Stoben, 4. ®!oi 1*474.

*) ©iftbof Don Worieille au Üubmig XIV., b. Varsovie, 11. 2Kat

ltJ74 (Acta bist. 3, 25 ff.).
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einer feinem Äönig genehmen 2Bq^ 1 juteil rocrben foüten, auf

baö eifrigfte bereit, aber non bem Nienburger moHten fie nickte

roiffen. ®erfelbe ^ätte, behaupteten fie, gar feine 3Iu8ficht, gegen

ihn fei nicht nur bie lothringifche ^Partei, fonbern auch

Nlrmee. ®iefe hätte fich gegen ©obieSfi nerpflichtet, benjenigen

al§ Sfönig anjunehmen, ben er ihr Dorfchlagen »erbe, aber in

ber 5Sorou8fehung, bafe biefe^S ein gürff f«'” »erbe, »elchcr fich

an ihre ©pige fteHen fönnte, baju aber fei ber neuburgifche

ißrinj ju jung unb er befige auch nicht bie nötigen SKitteL

S)ie ißartei beö öothringcrö fei fehr ftarf unb nehme noch '"n"”

JU, bie cinjige ^erfönlichteit, »el^e man biefem mit Srfolg ent=

gegenfteflcn fönnc, fei Sonbe, ben »oüten fie »öhlen unb fie

er»arteten nur ju hören, ob ber König bcffen ©Qht billigen unb

er felbft fie annehmen »erbe. ®er ®ifd)of ermiberte, baß er

barüber fich jn erflären nicht crmöchtigt fei, roieberholte, ba§ bet

König bie SBahl bcö neuburgifchen fprinjen »ünfche, unb brang

in fie, für biefelbe ju »irten, erreichte aber nur, bafe ©obie^fi

oerfprach, auf einer für ben nöchftcn 5!ag uerabrebeten Konferenj

mit ^ißac barüber ju reben unb nachher »eiter mit bem Öifchof

ju beraten, »aä im* SSntereffe bcö König« ju thun fei. 3ene

Konferenj ©obieöfiö mit ffSoc unb ebenfo bie iöerhanblungen,

»eiche ber Sifchof unmittelbar mit biefem unb beffen ©cmohlin.

auch einer geborenen granjöfin, anfnüpfte, waren erfolglo«, aber

auch bei ber Gegenpartei tarn er mit feinen Bemühungen für ben

Nieuburger wenig »eiter. Sfm 10. TOai wurbe^) in einer ©ihuti?»

»eiche bie ©enatoren für fich bei bem Bifchof üon Krafau unter

bem Borwanbe, über bie Kriegeangelegenheiten ju beraten, ab«

hielten, bie Kanbibatenfrage erörtert. 3)ort fprach fich ©obieäfi

in folcher 3Beife au«, bafe, wenn er auch feine Nfamen nannte,

bod) jeber erfannte, baß er für t£onbc unb gegen ben Sothringer

ftimme, unb barauf erflörten fid) ber KafteQan oon Krafau SBar««

jpdi unb ber SSoimobe non (Salm Gninöfi offen unter Nfennung

feine« Nfamen« für Sonbe. 5lnd) ber Bifchof oon Krafau ftimmtc

ihnen bei, erfannte an, baß ßonbe alle erforberlichen Sigenfehoften

befiße, nur bnfe er nicht bie Königin hf>™ten fönnte, »orauf,

wie er bemerfte, bod) auch IRüdficht ju nehmen fei. ©obieefi

erroiberte, bafür fönnte wohl auch 9ffch“ftf Serben. 5)och

*) Stöbert Oll beii ^fonjigev Kot, 11. 2Koi 1674 (S. 136 ff-)-
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mußte bie ^Beratung abgebrochen werben, ba*) bte tniWifchen auf

bew äöahlfelbe oerfammelten fianbboten, über folchc @ebaratoer<

t)anblungen fe^r ungehalten, ju wieberholten 3J2a(en ju ben

(Senatoren fchirften unb fchliefelich in fehr ungeftümer SBeife öer«

langten, fte foUten fich aud) im ftolo einfinben, um mit ihnen

über wichtige Angelegenheiten ju beraten. Am folgenben jage

nömlich h^ll^ eigentlich ber nur auf brei IGSochen bemeffene fReich^:

tag enbigen müffen unb auf biefen 9?achmittag hoüen, wie oer=

lautete, bie Senatoren eigenmächtig bie Aubienj beä franjöfifchen

©ejanbten angefe^t. !Die Anhänger be# SothringerS hntten nun

ben ^erba^t gef^öpft, ba^ bie Gegenpartei ben Gefanbten bed>

feiben garnicht jum ffiort fommen laffen unb am nächften Sage
in tumultuarifcher SBeife bie SBahl oornehnten wolle. Sie wiber«

sprachen hoher ber Aubienj beS fronjofifchen Gefanbten unb oer*

langten, b,ah junächft gemeinfam mit ben Senatoren über eine

Verlängerung bed SReich^taged, welche fchon tagd oorher ber

Stronoicefanjler Dläjowdfi beantragt hotte, beraten werbe. Saö
gefchah auch, nnb ed würbe enblich befchloffen, ben fReich^ätag

noch eine SBoche, bid jum 19. SO^ai, ju oerlängern unb am
folgenben Sage ben franjöfifchen Gefanbten ju empfangen. So
fanb am 11. 2Rai bie Aubienj beöfelben ftott. Ser Vifchof er»

fchien in glänjenbem, freilich erborgten Aufjuge, benn^) bei ber

®ile, mit ber et oon Sanjig weiter gereift war, hotte er feinen

Srain nicht gleich mitnehnten fönnen, unb er hotte fich i>oher

SBagen unb fßferbe oon Sobicöfi geliehen, ber ihm auch eine

5ahlreiche Söforte »on Sruppen ju ipferbe unb ju gufe mitgab,

bie nötigen SJafaien hotte ihm ber branbenburgifche Gefanbtc

überlaffen. Sie SRebe, welche er oor ber Verfammlung hielt,

war^) ebenfo glänjenb wie gefchidt. ®r wieö barin auf bie

große Ähnlichteit jwifchen ber polnifchen unb ber franjöfifchen

Station h'n, prie« bie Sapferfeit ber Volen unb anberfeitä bie

Siege unb bie 3Räfeigung feineä Äönigö. Snrouf fom er auf

bie 3Bahl Ju fprechen unb empfahl ben ißrinjen »on 9feuburg.

‘) 3tei(h8tog8rcccb, 10. 3Kai (S. 68 f.), f. aud) bie iRcIation beä S8ifd)of^

Don 9JtarfeiIIe Dom 11. ®?oi Acta hint. 3, 27).

•) 3)er ®if(bof Don TOarfeille an Slubroig XIV., 11. Wiai 1671 (a.a. 0.),

Sfobcrlä SJelation an ben 2>anjiger 9tat Don bcm|etben Soge (@. 141).

’) Stöbert febreibt a. a. C.: „Seine Siebe mar elaboratissima et

tantum non incantatoria."
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6t mochte feine beftimmten ^etiprecbungen, ober er oerficbertc,

baß fein Äönig ftc^ in ftonftantinopel um bie SJermittlung be?

griebenä bemühen unb bafe et bet 9?epublif ^iffe Iciften, fogor

feinen if)t jur SBetfügung flellen rooHe. ®ie SRebe fanb*)

lebhaften SeifoQ, aber fie ^ot bem neuburgtfc^en ^rinjen wenig

geholfen, ba man nic^t glauben wollte, ba| bie Smpfe^lung be$=

felben wirfficb et)tlic^ gemeint fei. 9fQeS blieb bo^er ebenfo un=

entfc^ieben wie oor^er. 3luc^ bet franjbfifc^e ©efanbte flogt auf

baS leb^aftefte über bie entfeßtic^e ®etwirrung, welche auf bem

Sfeic^ätoge l)errfc^te, unb über bie Unentfdjloffen^eit unb Unju=

oerläffigfeit ber ^olen. Slufeer auf ©obieSfi unb einige feiner

nöc^ften ®erlrauten, meint er, fönne et auf niemanb bauen,

unb oud) ©obieSfi fei fel)r longfam unb unentfd^loffen. Sr er=

fannte fe^r halb, bafe berfclbe öon feiner fvran unb uon feinen

greunben gebröngt würbe, felbft nac^ bet ftrone ju greifen, bafe

et jwar Sebenfen f)egte, bafe et aber nic^t mehr

mit Sntfc^ieben|)eit wiberftrebte. grau ©obieSfa fagte i^m gleich

jU 9lnfang“), wenn mon nicf)t l)offen fönnte, ben ^tinjen oon

SReuburg ober Sonbc burc^jubringen , bann füllte mon bo(^

tl)ren @emat)l ootfc^lagen ,
ber bie beften Sluäfic^ten ^ötte,

ben bie 31rmee unb ber größte Heil bet Senatoren auf

bem Ul)rone ju fe^en wünfdjte, bem aud) bet türfifc^e @roB=

oejier, bie Uataren unb bet fiurfürft uon ®tanbenburg i^re

Unterftü^ung jugefagt f)ättcn, unb Slufeerungen öf)nli(^tr 8rt

mad)te'’) halb batauf ©obieiSfi felbft. St erjä^lte i^m, mehrere

feiner greunbe booten of)ne fein Q” *1)«. ®roBoejier

fteHe, wenn et auf ben llh^on fommen foOte, einen günftigen

gtieben in 3luäficht, bie Uatoren oerfpröchen it)m foniel Gruppen

alö er nur wollte, ber branbenburgifchc ©efanbte brönge i^n

täglich unb ber fchwebifche ©rofefanjler üetfpredhe ihm $ilfc,

felbft ®raf ©chaffgotfch h“^* erflärt, wenn eS fich nicht um

ba« Sntcreffe ber Königin honbelte, würbe man faiferlitherfeit«

ihn brängen, bie Krone anjunehmen. ®a« War alletbing« ftarf

übertrieben. SBie e« fid) mit bem branbenburgifchen ©efanbten

') Stöbert an ben ^anjiger 9iat q. a. C. : Sie IJäoIen batten geiagt:

iitinani illa adeo esset vera quam elcgans.

’) 2)cr Sifcftof uon SlJarfctüc au 2ubiuig XIV'., 11. IDloi 1674(0.39,.

’) ®evfeIDe 17. 'D?at 1674 (S. 31 f.,i.
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»erhielt, erfahren wir üon biefem fclbft. 6r würbe*) Don jenem

SSertrouten ©obieafiö, (Solecfi, ber jc^on früf)er in beffen 9Iuf=

trage mit if)m in SJerbinbung getreten war, gefragt, ob ber

fturfürft, follö ©obiedli gewählt werben follte, it)n mit Iruppen

«ntcrftügen würbe. IBarouf^in erffärte er, alö am nöcfiften Soge

(SoBteSfi felbft i^n befuebte, bafe ber Äurffirft i^n nic^t weniger

al^ anbere fßotentaten ber Ärone für Würbig

Don ^erjen gönnte. ©obieSfi nat)m biefeS, wie ^ODerbedt be«

richtet, mit großem SRefpeft auf, er ertlörte aber, bafe er feine

(£rbebung jum ftönig Weber für ibn felbft, nod) für bie fRepublif

für erfpriefetid) t)Qlte. ^oDerbcef aber nal)m baö Wenig ernftlicb

unb auch er berii^tet Wenige läge barauf"), man glaube, ba|

©obieiSfi jeßt mehr benn je fein 9lbfeben auf bie Ärone richte.

®er franjöfifcbe ©efanbtc geriet babureb in grofee SSerlegenbeit,

ba, wie bemerlt'*), in feiner Snftruftion biefergatl garniebt Dot=

gefeben War. 6r fuebte baber Sobieöli foicbe ©ebanfen auSju»

reben, er fteüte it)m unb feiner grau bie ©cbwierigfeiten unb

©efabren Dor, in welche fie ficb Derwicleln würben, er erflSrte

ihm, wenn fein König gewußt böttf/ bafe er foicbe ^Ibficbten

hätte, fo würbe er gewife mit greuben ju feiner Grbebung mit»

wttlen, jeßt aber hötte er fein SBort bem ißrinjen Don IReuburg

gegeben unb er erwortete Don ihm, bafe er baju mitbelfen werbe,

beffen SSJohl juftanbe jn bringen, daraufhin jeigte ficb ©obieäfi,

wie ber ®efanbte febreibt, fehr fcbwanlenb, feine grau aber febr

eifrig, er erlannte, wie febr beibe, befonberä fie, ficb bureb bie

91ufeerungen jener anberen ©efanbten gefcbmeicbelt fühlten, unb

er war überzeugt, bafe ©obicäli, wenn ficb ©clegenheit bar«

bieten follte, auf ben ^hron ä“ fommen, bicfelbc benußen werbe.

®ocb jweifelte er febr, bafe ihm biefeä gelingen werbe. ®enn

je mehr Derlautete, bafe ©obiesli nach ber Krone ftrebe, befto

heftigerer SBiberftonb würbe ihm entgegengefeßt, nid)t nur Don

ben Sittauern, bie gerabeju mit einer Trennung brohten, fonbern

auch ton ben ihm feinblicben unb auf ihn eiferfücbtigcn polnifcI)cn

©rofecn. SBir börm'*), bafe mehrere ber angefehenften unter ben»

*) D. ^oDerbect on ben S'urfiirften, 12. TOat 167 t.

•) D. ^oDetbetf an ben ßur(ürften, 16. Wai 1674.

’) ®. oben ®. 245.

‘) S)er Si(tf)of Don TOarfeiDe an Submig XIV., 17. ®2ai (®. 31 f.'.

Stöbert an ben ^Canjiger 9tat, 11. u. 15. 'Ulai 1674 (®. 142 f.).
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felben, barunter ber Äronuntcrfefbberr gütft Semetrius SBtgnio=

toiedi, bet Ärontriu^fefe SBielopoIöti, bte ^otocfi, Subomirgfi,

jener littouifc^e UnterftaHmeifter gelij üJlorftein, ficb unterem»

anber oerbiinbet ^aben, feine 5Bq^I ju öerbinbem, unb baß fie

auc^ ben ®ifcbof non JEtofou auf it)re ©eite ju jiet)en nerfucbt

hoben. Slnberfeitö ober rourbe^) non ben Knhfingern ©obiegftö

unter bet ^)onb eifrig ju feinen ©unften gewühlt, eö »urbe

®elb ouSgeteilt unb noch >"«hr oerfprochen, outh weitere gro|e

Anerbietungen würben gemocht, ei würbe-) oerbreitet, er mode

2, 3 jo 4 Quortole ©olb für bie Armee ouä feinen SDütteln

(johlen, er wolle bie ®erfotgung ber oerwitweten Königin über»

nehmen, ouf oüe feine Anfprüche on bie SHepublif oerjichten, er

erbiete fich, ben grieben mit ben dürfen unb eine Augföhnung

mit ben 5tofoden juftonbe ju bringen.

Am 12. ÜRoi h^ü^n bie lothringifchen ©efonbten ©rof SToof

unb ißröfibent Gonon, ber erftere bet ©eooflmächtigte be« ^rinjen

Ä'otl, bet leßtere ber bc4 ölten ^erjogä, Aubienj bei bem SReich^«

toge. ©ie rühmten ben ißrinjen wegen feinet ^erfunft, feiner

Äriegdthoten, feinet ftreng lotholifchen ©efinnungunb oerfprochen®),

ber §etjog wolle, folld fein iReffe gewählt werbe, ein ^ilfötorpe

oon 5000 3Ronn fteOen unb unterhalten, bet polnifchen Armee

neun SRonote ©olb 5ohlen, jwei fjeftungen in ®oIen bauen, bie

^älfte ber Ginfünfte feinet ^erjogtumä, welches nod) feinem

^obe gonj an benfelben foOen foQte, ber Siepublif überloffen,

ferner 600 junge polnifche Gbelleutc in feine fieibwoche oufnehmen

unb 100 berfelben in ollen ritterlichen Äünften unterrichten loffen.

GS würben borouf ^Deputierte ernannt, welche mit ihnen unb

auch mit ben fronjöfifchen ©efonbten weiter oethonbeln foHten.

©rohe Beunruhigung holten bomols ©erüchte oon bem Anjuge

oon Gruppen gegen SBorfchou oeronloht. S)ie auf bem 5ton<

oolotionSreichStage getroffene Anotbnung, baß niemanb ein johl-

reiches ©efolge ouf ben IBahlreichStog mitbringen foQe, war

*) Stöbert on ben S)onjiger SRot, 3. 3unt 1674 (S. 152); er be=

richtet, man rechne, bob bie SSohl SobieSCi 116000 2)ufaten gefojtet baf*'

ouber bem, moS ber franiöfiiäie ®efanbte jugelegt habe.

’) 2)ieie Singe finb nachher auf bem ^Reichstage am 20. u. 30. iRai

unb 1. 3uni jur Sprache gefommen, auch ». ^ooerbect berichtet baoon

om 21. SRai.

») S. 3alu8fi 1, 586 f.
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nic^t beachtet isorben, gleich ju Anfang beSfelben finb Silagen

über bie ©etoalttbätigfeiten erhoben toorben, ivelcbe bie in ber

Umgegenb non SBarfc^au rinquaitieiten ®arben nerfd)iebener

9}?agnaten nerübt haben foQten. 9uch @obiedft hatte Gruppen

mitgebracht unb roir hö«n*)> bafe na^het einerfeita üon feinen

@egnern folche aua Sittauen, anberfeita non ihm meitere ^eile

ber Äronormee herbeigerufen morben finb. ?luch foifcrliche Gruppen,

hieß ea, ftönben an ber fchlefifchen ®renje bereit, jnfammen mit

bem bei ihnen befinblichen ißrinjen non Sothringen in ^olen ein*

jubrechen, unb bagegen hat mieber @obica!i . milit&rifche 93or>

fehrungen getroffen, infolge biefer ®erüchte nmrbe in ber

<Si^ung nom 12 . 3)}ai beantragt, ber ^rtrnaa foOte baa gefamte

'Jlbelaaufgebot herbeirufen, um etmaigen ißerfuchen, bie SSahl mit

©eroalt ju beeinfluffen, entgegenjutreten , hoch fam ea ju feinem

Sefchlufe barüber. Die nöchften brei Dage tnurbe ber SReichatag

be« ipfingftfeftea megen unterbrochen; mShrenb biefer 3e*t, am
13., fam enblich ber ®efanbte bea ^faljgrafen non iReuburg

©troetman in SBarf^au an. ®r trat®) fofort in ben eifrigften

Serfehr mit bem franjöfif^en ®efanbten unb jufammen mit biefem

mit ©obieafi. ®r mieberholte bem lehteren gegenüber bie Slner»

bietungen, melche ihm fchon ber iBifchof non 3RarfeiDe im fRamen

bea i^jaljgrafen gemacht hatte, biefen felbft fuchte er baburch noch

mehr für bie ©ache ju intereffieren , baß er ihm nevfprach, im

goU ber neuburgifche ^tinj geroöhlt Werben follte, roerbe berfelbe

non bem SRecht, jemonb in SRom jum Äarbinal norjufchlogen, ju

feinen gunften gebrauch machen, unb, wie ber Sifdhof felbft

behouptet, hätte er au^ mirflidh fich f«ner mit bem gröfeten Sifer

angenommen unb feine Semühungen, namentlich bei ©obieafi,

unterftüht. Doch gelang ea non biefem nur baa ^erfprechen 5U

erhalten, bag et, wenn bie lEBaht Sonbea nicht burchjufe^en fein

follte, nor allen anberen Äanbibaten für ben neuburgifchen ^rinjen

Birfen roerbe. Unbebingt nerpfli^tete er fich auch jr^t roieber nur,

bie 9Bahl bea Sothringera ju nereiteln, unb baju nerlangte er

@elb. ©ehr ungünftig mar ea nun, bag ©traetman bamit nicht

•) Stöbert on ben SJonjiger SRat, 11. u. 18. 9Rai (S. 142, 144),

ö. VoDerbed an ben Äurfürften, 15. TOai, 8if(hof Don SDiarieitle on l!ub=

»tg XIV., 17. 9Hoi 1674 (®. 31).

*) 3>er 8if(bof Don TOotfeine on fiubroig XIV., 17. u. 18. TOai 1674

(e. 30 ff.).

Digitized by Google



256 Sttbinnnb 5>itfcf),

auSreic^enb Dcrfchen »ar ober oieHeic^t injotge ber Srfabrungcn,

loelc^c man bei ber üorigen SSabl gemadjt ^otte, fit^ fc^eute, im
DorouS ä“ leiften. 5)ie geforberten 20000 Jbofer

tonnte ober roollte er nic^t ^ergeben, ©obie^fi roanbte fic^

barauf an ben franjöfiict)en ©efanblcn, unb biefer ^at fic^ nun
bereit finben taffen, bie i^m mitgegebenen Selber einfach i^m unb

feiner grau jur ißerfugung ju ftellen. 3Bir befigen bie SJe^nung^)

beä Sanfierö gormont in 35aniig , auf melden bie bem 8ifd)of

mitgegebenen SSeebfet lauteten, unb bureb toelcben bie

erfolgt finb. Ziffer batte febon oorber, am 11. SIRoi, ©obieöti

unb beffen grau eine Heinere Summe, 9000 ßioreä, gejablt, um
fie unter Dffijiere unb ©belleute ju »erteilen, toeicbe otS folcbe

3utritt jum SReicb^tage batten unb bort gute !Dienfte leiften

tonnten, je^t gab er gröbere jur Sefteebung bet Sanbboten bff-

9tm 14. ÜRai febidte et ©obieSti unb beffen grau 30000 ßiöreS

jur SBerteitung unter bie grobpotnifeben Sanbboten, am folgenben

Sage 5000 Sutaten (36 000 Siüreö) für ben Sanbbotenmatfcball

©apiebo, ben eö üor altem ju geroinnen galt, bem man aber

auberbem nod) 10000 Sbat« nach erfolgter glüdlicbet SBabl

nerfpreeben mubte. Slm 17. 2Roi erfolgte eine »eitere 3ablaa9
»on 60000 Sioreö an tleinpolnifcbe unb littauifebe Sanbboten,

meldje bureb Sermittlung beä gürften 2Ricbael SJabjinjitl gettjonnen

würben. 9ln bemfetben Sage würben 1050 Siöreö unter bie

SWönebe unb 9?ouncn in SBorfebau oerteilt, wie eä bfibt, wegen

beö Ginftuffeö, weld)en fie bei ben 'IRitgliebern beä SReiebötageS

befi^en. Siefe ©ummen unb biejenigen, welche ©obieäti unb

beffen grau auö ipret eigenen Safebe gaben, paben aDerbingö baju

gebient, oiete, bie fonft für ben einen ober anberen Äanbiboten

geftimmt pötten, biefen abfpenflig ju machen unb namentlich bie

SReipen ber Slnpönget be^ Sotpringerö ju tiepten, aber fie finb

niept bem ÜReuburger ju gute gefommen, fonbetn ©obieöti pat

fie in feinem Sntereffe cerwenbet, unb bo'3 pat ber franjöfifcpe

Sefanbte wcuigftenö ftitl)d)Weigenb gebilligt. SRad) ben ®etficbe=

rungen, welche ipm ©obieofi unb beffen grau gaben, war berfetbe

überjeugt^), bafe, wenn erfterer auf ben Spron tommen foBte,

‘) Acta hist. 8, 50 f., ügl. ben Seritpt beS iBtfdiof« Don SJtarfeiDe

Born 17. II. 18. ®toi (S. 38).

•) Sd)on in feiner etflen SJelotion qu8 SSarfdjon tont 11. Sßoi

fc^reifat et (0. 29); Cependant si M. le Prince de Neubourg ny Mgr.
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fein Äönig on i{)m einen nid)t tninber ergebenen ?lnf)3ngct nnb

©unbeögenoffen hoben »erbe, olö on bem neuburgifchen ober

fcibft on einem fronj^öfifchen fßrinjen, er hot ihm bohrt freie

^onb gelaffen nnb fo^) bod) mehr jum ©chein old in fflirflichteit

für ben 9?euburger gemirft. ®o bie ihm bar jur ®erfflgung

ftehenben 50000 ^h“^er fehr halb crfchöpft maren, fo hot et*)

auch fchon oon ben meiteren 400 CKK) Siored, beren Sohtoofl fein

Stönig nad) glüdlich erfolgter SBoht oetfprochen hotte, ©ebrouch

gemacht, inbem er 9(nmeifungen auf biefelben audfteQte nnb biefe

©obiedfi unb ÜWorflein ju meiterer SSerroenbung nberliefe.

Ungünftig für ben fReuburger mar ed auch, bog berfelbe Oon

ben beiben onberen SWöchten, bie ihm ihre Unterftühung jugefagt

hotten, im ©tich geiaffen mürbe, ©chmeben hot feinen ©efanbten

noch ^orfchou gefchidt, ftch überhaupt um bie SBahl gar nicht

gefümmert, ber flurfürft non öranbenburg aber ift in ber jmei«

heutigen Haftung, melche er Porher eingenommen hotte, auch

meiter Perblieben. Srft gonj juleht hot et*), in ber Seforgnid,

boB ed hoch jur SBohl eined franjöfifchen ^rinjen fommen merbe,

^lopcrbed ongemiefen, energifd) für ben neuburgifchen ^rinjen

cinjutreten unb auch ben fronjöfifchen ©efanbten baju ju er»

mahnen. ®iefer 93efehl ift ober ju fpöt getommen. ©einen

früheren SBeifungen unb ben 5RntfchI5gen , melche iljm ©obiedti,

ber 93ifchof Pon Ärofan unb anbere erteilten, folgenb, hot'')

§oPerbcd fich jebed öffentlichen Sintretend für ben neuburgi*

fchen ^rinjen enthalten, mich bem Iothringijd)en, bem böntfehen

le Prince ne peuvent estre c.hIus et qii'on se döterminast ä M. le

grand Mareschal, ce qiie j'ay peine a croire, assurdment 'V. M. auroit

en luy iine personne fort *dlde pour son Service. II parle et agit

avec autant de zdle que s’il avoit l'lionneur d'eetre nd siijet de 'V. M.

Sgl. bie TOemoiren Sontponned 1, 432 ff.

') Straetman pat itiii fpäter befcpulbigt, niept ernftlicp fiip ber 6od)c

feineä Siinjen angenommen ju ^aben, unb ber franüöfifepe Slgcnt Saluje

pat behauptet, er ^ätte ebenfo gut wie Sobiedfi nuetj (lonbe burdjbringen

fönnen. Slagegen reeptfertigt er firf) in bem Scridit an Srnnponne Dom
22. 3uni, bo(p liegt bet Serbaept nape, baft er piet unb fepon in feinen

früperen Seriepten fein Serfapren befepifnigt pat.

*) S. feinen Seriept Dom 17. u. 18. ®tai (@. 33) unb bie S3eteep=

nung übet bie Sermenbung biefet öelbet (®. 49).

“) 35et Iturfürft an d. ^oDetbeef, b. Sotdbam, 7./17. 9Jtai 1674.

‘) D. ^)0Det6frf an ben fiurfürften, 8., 16. u. 19. 9Kai 1674.

«IftoriWe 8dHd)rift (»b. 87
)

!R. B. S9b. U. 17
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iinb bem mobenefifc^cn ©efonbten unb ebenfo, roie fc^on bemcrft,

©obieSfi, noc^bcm er fi(^ überzeugt batte, ba§ biefer no(b btr

Ärone ftrebe, gute Sorte gegeben, natflriitb aber ift*) btefe« Spid

oon anberen burcbfcbaut toorben, unb man bat bem ßurfüiftm

atlerbonb bö)e ^bpcbten untergefcboben. ®ur^auS feinblicb gegm

ben ißeuburger oerbielt ftcb*) ber fniferlicbe ^of. ®en Sorjcblag,

toeId}en ber 5t!urffirft oon tBranbenburg in Sien machen lieb, ^
ißrinj oon Sotbringen möchte, ba feine Sache au^fi^töloö fcheint,

um eine franjöfifche Sabl ju oerhülen, ju gunflen beö neubu:=

gifchcn ißrinjen jurücftreten, mürbe bort in ber fchroffften SBeijc

jurücfgemiefen. ®bfr fchien man noch l>ort bem bSnifchen ^rinjen

geneigt ju fein, ®raf Scbaffgotfch erf(örte^) in ißjarfchou, om

laiferli^en ^ofe mürbe mon felbft bie Sobl ßontiö oU ein

geringeres Übel anfeben als bie beS neuburgifchen ißrinjen. Xrof

aQebem fd]ien bie Sache beS lebteren nicht ungünftig ju fteben.

9tlS oorteilbaft für ihn mürbe angefeben, bafe am 15. 2Hai ber

ißrimaS, melcher bur^ouS lotbringifch gemefen mar, ftarb, unb

bab nun befinitio bem Sifchof oon Jlrafau, ben man für itin

gemonnen ju haben glaubte, bie Seitnng ber Sabl jufiel. ilit

§auptfod)e aber mar, bab ein grober ^eil ber ißolen boeb uor

einer ®oppelmabl unb einem, mie eS bann fchien, unoermeiblicben

SBürgertriege jurüdfehredte, unb baber ber Sabl eines 9?eutrülen

juneigte. ?Im 16. 5D?ai batte Straetman ?lubienj bei bem SJeicb^

tage. Sc befchrönlte fich boraitf, feinen ^rinjen ju empfeljlcn

unb um Srnennung oon deputierten ju bitten, gegen bie er ficb

inbetreff ber Sßorteiie, melche beffen Saht ber SRepublif bringen

mürbe, nöber auSlaffen moQte. daS gefchab, unb et bat nun

auf ben SRat beS franjöfifchen ®efanbten noch flröfefre 8Intt>

bietungen^) gemacht als ber lotbringifche
:

3ablang oou oier

Quartalen Solb au bie poinifchc ?lrmce in btei SJaten, moiüt

bie Könige oon Jrantreich unb Schmeben, ferner ber Äurfüift

oon iBtanbenburg bie ©arontie übernehmen mürben, Stellung

oon 6000 3)?ann jum dürfenfriege , Srrichtung einer ?ÜQbfmic

O Stöbert on ben ®anjiger 9lot, 1 1. u. 18. 8Äot (S. 137, 146), b»i

83if(bof öOH SKarfeiÜe an Subtvig XIV., 11. u. 18. 8Koi (S. 29, 33).

*) 35et ®if(bof Oon 9Kor[et(le on )|)omponne, 22. Quni 1674 (S. 42fi.)-

’) 0. ^oDcrbctf an ben Änrfürflen, 8. 8)Joi 1674, f. and) bo4 Stfireito

be® Si|cf)of8 Oon Watieide S. 45.

•) S. 3atn8fi 1, 687 f.
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für junge pofnifc^e SbeKeute in 5löln ober ^ngofftabt unb 9(uf>

na^me oon 600 in feine fieibgorbe. S)iefe Mnerbietungen mufeten

umfo mehr Sinbrucf machen, aU mirflic^ ber fron.^öfifc^e

fanbte ben ju ibm gefc^idten 2)eputiertcn erflärt ^atte, ba^ er

beooKmüc^tigt fei, aUeS, naS ©traetman berfprec^en mürbe, ju

genehmigen unb ju garantieren. Über bie 33erhanb(ungen mit

biefen beiben (Mefanbten, fomie mit bem bed ^erjogd oon Snobena,

ber brei 3)2iQionen ®u(ben angebotcn hotte, erftatteten bie baju

befteüten ^deputierten am 17. 3Rai im fReichötage iBeri^t. %n
bemfelben ttbenb fanb^] mieber eine ©eparatfi^ung ber Senatoren

ftatt, in melcher über bie Sfnerbietungen ber oerfchiebenen Jtanbi»

baten beraten mürbe. Sdiefelbe nahm einen für ben fReuburger

günftigen ®erIouf. 3n ber Äebe be« lothringifchen ®efanbten

hatte^) gleich ju Hnfang bie Stelle, in melcher bie ftreng fathotifche

©efinnung be« ^rinjen flarl h^i^orgehoben mürbe, ©efrembung

unb Srgmohn bei ben ®iffibenten erregt. 9Iuch fegt bei ber

©rüfung feiner Anerbietungen mürbe geäußert, bag oon ihm mehr

Störung alö Erhaltung bed religiöfen f^riebend im fianbe jn er>

märten fei. Aufeerbem ober mürbe bie 3uberlöffigfeit feiner Ser«

fprechungen in g^jogcn, er felbft, hie& fei orm unb

bie ©ürgfchaft feinet OheimiS, bed lanbflüchtigen ^erjogö, fei

ganj iQuforifch. Sdaher moQte bie SRehrjahl bet Anmefenben oon

ihm nichts miffen. ^holic^ erging eä aber auch t)em bünifchen

©rinjen. ®et ©efonbte beflfelben, Seheftebt, hotte aDerbingS

noch nicht Aubienj beim Steichdtage gehabt, boch hotte man oon

feinen Anerbietungen®) (3 SRiQionen ©ulben, 5000 äRann §ilfä«

truppen, baju !£>efenfiobünbnid , ©ermittlung in 9Ro^fau unb

$anbe(öoortei(e) fchon Jtrnntnid unb anfangs erflärten [ich oiele,

namentlich unter ben ©ifchöfen, für ihn. ^a aber bisher oon

ihm noch teine beftimmte Srflärung megen beö fReligionömethfetö

erfolgt mar, fo mürbe je^t ein ©eiftlicher ju Seheftebt gefchidt,

um eine folche ju forbern. ®iefet aber ermiberte, er fei baju

nicht imftanbe, er glaube, bag ber ©rinj fatholifch fei, aber er

miffe borüber ni^t« beftimmte^. ®iefer ©ef^eib erregte grofec

@ntrüftung, nun erhoben fämtliche ©ifchöfe gegen ihn fßroteft

•) ©tobnt on ben Slanjiget Sat, 18. ®Joi 1674 (S. 145 f.).

•) Stöbert an benjelben, 15. 8Rai 1674 (3. 143).

>) 3nlu»fi 1, 589.
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unb bic 2We{)rjo^t ber ?Iiitt»cfenben fc^eint^) fic^ borouf für ben

neuburgifc^en ^rinjeit erflärt ju ^abcn. äußerten ftc^ bie

littouifc^en Senatoren , n>elrf)e jugegen roaren, nit^t, fte famen

aber nachher befonberd jufammen unb Oerpflic^teten ftc^ ßier, an

bem Sot^ringer feftjußalten.

9(m 18. 3}?ai follte bie Slubieii} beS bänifeßen unb br^

branbenburgifeßen ©efanbten bei bem iReic^Stage ftattfinben. 9lbct

bet erftere fdiü^te Ärantßeit Oot unb feßidte nur feine ipropofition

fcbriftlic^ ein, unb auch ü. ^)ooerbed, ber ja, tt»ie bemerft, eine

©rflärung für einen beftimmten Äanbibaten ju Oermciben juckte,

ließ ließ unter bem SSormanbe, baß feine neuen ^ebitioe noeß

nießt angetommen feien, entfcßulbigen. ®er SKarfcßall oerlaä ein

©cßreiben beS $erjogä Don Saooßen, in melcßem biefet feinen

®ertoanbten, ben ^rinjen Ißoma?, empfaßl, unb ernannte

putierte, melcße beffen 9lnerbietungen Oon feinem ©eOoDmäeßtigten

oerneßmen foHten. ®arauf ttmrben aOerßanb ^ribatange(egen=

ßeiten üorgebrad)t. man fidj meigerte, barübet ju »er»

ßanbeln, ging einer ber Slntragfteller unter ißroteft au« ber S3er*

fammlung. ®in 3;eil bcrfelben moHte biefen ^roteft nießt aner*

fennen, anbere aber ertlärten ißn für gültig, baßer fonnten feine

meiteren Sefcßlüffe gefaßt werben, unb mau einigte fieß enblicß

baßin, JU öetfueßen, ben ^roteftierenben jum 9lufgeben feinet

^rotefteg JU bewegen, unb am näcßften 3;age, mit welcßem bie

bem 9feid)dtage gefeßte grift eubigte, fieß mit ben Senatoren

jur ®ornaßme ber SKaßl ju »ereinigen. SRa^ SBeenbigung ber

Sißung am fpäten 9lbenb üerfammelte®) Sobieäti feine ßauptfäcß=

licßften 9lnßänger unb ben franjöfif^en ©efanbten bei fieß, um
über ißr weitere« ißerßalten SBefeßluß ju faffen. !Bie grage war,

ob man Gonbe wirflicß wäßlen fotlte. ®er Sifeßof öon 2RarfeiIIe

Würbe noeßmat« befragt, ob berfetbe, wenn er gewäßlt Werben

follte, bie Ärone anneßmen, ob et, wenn e« ju einer jwiefpältigen

') Stöbert bemerft nur: roeltüeä oUeS Neoburgico roof|l ju ftotten

tommen.

*) So ber MeiebätOflStecefe (S. 74). 5)cr abiueiebenbe, jiemlicb fonfu|e

Seriebt beS fraiijSFiftb'u ©eioubten (S. 34) febeint ouf einem TOifeoerftSnbniS

j)u beruhen.

’) ®er Sif(bof »on TOorfeille an fiubiuifl XIV., 18. ®foi (S. 34 f.)

unb ouSfübrlitber an ißomtionnc, 22. Quni (S. 44). S. au^ 1,555,

.^oDerbeef on ben Hurfiirften, 19. TOai.
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Sßa^I fommen jollte, bic feinige aufrecht erhalten unb ber Hönig

bie boju nötigen ©clbmittel ^ergeben merbe, enblic^ ob er, ber

iBifc^of, iBoOmac^t ^ätte, biejed ju oerfic^ern unb mit ber D^epublif

eine 5bapituIation abjufd^Iiegen, unb ob er bic für ben Unterhalt

ber Gruppen biö jur ^Infunft Sonbeö erforbcrtic^en ©dbmittel

bereit ^ätte. !E)er söifc^of jeigte i^nen bie betreffenbe StcQe [einer

3nftruftion, in roclc^er er im 9iot[a[I ermäd)tigt mürbe, für Sonbe

ober einen oitberen franjöfifc^cn [ßrinjen ju mirfen, unb befalle

barouf^in bie beiben erften fragen, ^uf bie britte ermiberte er,

ba biefer (JaK in granfreic^ nicht oorge[et)en roorben fei, fo h&de

er meber folche ®oflmochten, noch ^öttc er bic ©elbmittel oorrätig,

aber man fönnte [ich mohl benfen, ba^ (Sonbe nicht ald ^Iben^

teurer erfcheinen, unb bafe ber fiönig ihn ni^t im Stich laffen

merbe. darauf aber fcheinen^) fehr erhebliche Sebenfen bagegen

oorgebracht morben ju fein, eö ju einer S^oppelmahl fommen ju

laffen; ßonbe unb ebenfo ber ^rinj oon SJeuburg feien meit

entfernt, ehe fie hcrf>cifommen fönnten, mürbe ber an ber ©renje

befinbliche [fJrinj oon fiothringen inö Sanb gefommen fein unb

fich mit ^ilfe ber Sittauer unb ber faifertichen !i:ruppen in ben

öefig ber ^errfchaft gefegt haben. Schließlich hat bann Sobieäfi")

Dorgefchlagen, noch einen 5ßerfuch ju modhen, fid) mit ber ©egen»

Partei über eine einmütige iBahl }U uerftänbigen. Unter ^inmeiS

barauf, baß Submig XIV. bie SBahl beö neuburgifchen ^rinjen

münfehe, beantragte er, am nöchften ällorgen follten einige IBifchöfe

fich ä“ Slönigin begeben unb ihr anieigen, baß fie, bie Mn»

hünger Eonbeä, um beö griebenö millen unb um fie, bie Königin,

auf bem ^h>^aa Ju erhalten, bereit feien, auf beffen IBahl ju Der»

jichten, faUö fie burch ih^en (Sinfluß bie Sittauer bemegen fönnte,

in gleicher SBeife oon bem lothringifchen [ßrinjen abjuftehen unb

mit ihnen jufammen ben neuburgifchen ju mählen. Sollte biefeö

aber nicht angenommen merben, bann mürben fie (ionbe mählen

unb mit ©efahr ihre« Sebenä für ihn eintreten. 3)aä mürbe auch

mirflich befchloffen. 3)er ©roßfanjler [ßac hat®) behauptet, mit

') ®. ben Seriell beä SBii'ihofä Don WatieiHe Dom 22. 3“ni 1674

(®. 43 u. 45).

•) ©0 überetnftimmcnb ber öiftbof Don 3)2arieiDe (S.36 u. 44), D.^oDet»

beef, be(fen 9ertd)t SKitteilungen beä fiaftellunä Don 'Polen ju ®cunbe

liegen, 19. 9Roi, oueb )3alu8lt a. o. C.

’) D. ^oDeebeet an ben Kurfürlten, 19. 'Kai 1674.
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bicfem Antrag fei eg üon öornberein auf einen betrug obgefe^en

getoefen, bie gartet ©obiegfiö ^obe fic^ nur beg SRameng beg

neuburgifc^en ^rinjen bebient, um boc^ (£onbe ober einen ^iaften

burc^jubringen. ®ag fc^eint aber nic^t richtig ju fein. Sielme^r

f)at man bamalg geglaubt^), bag, menn bie jtönigin unb bie £it=

lauer auf ben 93orfd^Iag eingegangen mären, ber 92euburger ge^

mä^It morben märe, unb bie j^önigin naebbec (ebbaft bereut,

eg nicht getban ju hoben. 2)a§ auch ©obiegfi ben f^all, bag auf

foicbe SEßeife ber neuburgifebe ißrinj mirtlicb auf ben ^bton fouimen

fönnte, in feine Berechnungen bineingejogen bot, gebt baraug

öor, bo6 er^) unmittelbar oorber ficb Don ©traetman eine fchrift*

liebe Berficherung über bie Erfüllung ber ihm gemachten

(100000 ©ulben, Bergebung aller Batanjen, Berfprecheii, öü6
ber B^ioj not mit feiner unb Submigg XIV. ^uftimmung ftch

oermäblen merbe u. a.) bot augfteHen laffen. Slber eg ift fehr

mabrfcheinli^, bafe er üon Porneberein auf bag ©cheitern biefeg

Berfucheg gerechnet, unb bafe er baraufbin meiter fich felbft ben
Seg jum Xbron

,
jebt namentlich ^orch Berbonblungen mit ben

ihm bigber feinbli^en polnifchen Blagnaten, ju ebnen gefuebt bot.

SBir erfahren, bafe®) an biefem Slbenb ber eine ißotodi burch bie

3ufage ber Unterfelbberrnmürbe unb 10000 ungarifche (Sulben,

melche ber franjöfifche @efanbte bot, jur @inmilli°

gung in feine SBabl bemogen morben ift, unb bafe^) am nächften

^oge, alg bie SBabl begann, fich ©enatoren fchriftlich Per»

pflichtet hotten, für ihn ju ftimmen.

?lm SWorgen beg 19. Blai begab fich®) Bifchof non

Ärafou, begleitet non einigen anberen Bif^ß^en, j\u ber Königin,

teilte il)r jenen Bermittlungenorfcblag mit unb fuchte fie jur 9ln«

nobme begfelben ju Überreben. Slber biefer Berfuch mor erfolg«

log. 5)ie Königin antmortete, „fie“) fei hift nicht Biirtin, fie

') Stöbert in bem StdtßStagätecep, 20. 9Roi (S. 80).

•) I)er ®if(f|of Bon TOarfeiHe, 15. 3Roi (S. 33, 34), 22. 3uni (S. 44).

Sine äbnlii^c !(bri|tlid)e %Jerfict)eTung bot er fteß nu<b Bon bem @efanbten

beä ®rafen Bon Soiffonä auSfttllen lofien (S. 33).

“) Stöbert an ben SSonjiger 8tat, 26. TOot 1674 (S. 148).

‘) »erfclbe 19. aRot 1674 (S. 75).

*) ®er Siftbof Bon 9RarieiDe an Subioig XIV\, 21. TOoi (S. 35 f.),

B. SioBerbccf unb Stöbert (S. 146) 19. IRai, f. Quet) 1. b.56.

*) So lauteten nach StobertS Öeridtt Bom 20. 9Rai (S.80) iftre SBoite; f'e

bcflagtc fief), biejelben feien Bon ben deputierten in entfteütcr 5ornt roieber«
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überlaffe allc3 bem Oulfinbcn ber ülepublil", fie (et)nte c8 olfo

ab, eine (Sintoirlung auf bie fiittouer ju öeriuc^en. 3)er ®rofe=

fonjler ^ac aber, an ben bie Sifc^öje nun unmittelbar

roanbten, wie« ben 9Jorf(^tag fcbroff iiiröd. @r erflörte, er

begreife nic^t, mie man baju fomme, an (Sonbc ju benfen, ber

ftt^ garniert um bie Ätonc beworben ^abc, er müßte nur oon

jmei Äanbiboten, bem neuburgifc^cn unb bem lot^ringifc^en ^rinjen,

ben erfteren rooüte er nic^t fonbern ben anbern, er merbe auf

baö SBabIfelb get)en, um if;m feine ©timme 5U geben. 3“
felben 3®’^ moren ber taiferU^e unb ber Iotf)ringifc^e ©efanbte

bei ©obicöti erfc^ienen unb fudjten it)n nochmals burd) bie glünjenb»

ften Slnerbietungen
') für ben Iot()ringifc^en fßrinjen ju geroinnen,

aber er mieS biefelben auf baä entfe^iebenfte unb in gcrabeju

Deröcbtlic^er SEßeife jurüd. ?(l8 i^m barauf ba? ©d)eitern bcS

®crmittlung8oerfudjeö unb bie ^Intmort ifJacS geinclbct mürbe,

rief er, mie ber franjöfifc^e ®efanbte berietet, auä, auc^ er merbe

auf boä SSBa^Ifelb gc()en unb ber ©öbel merbe entf^eiben. 6t
Dcrabfc^iebete ftc^ barauf oon bem ®i)c^of uon SD?arfeiHe unb rief

it)m mit ber größten 3utierfi^tnc^fcit jU, et fottte iljm uertrauen

unb i^n nur machen taffen, atleä merbe gut gel)en, bet König

roerbc mit if)m jufrieben fein. 2Bie ber SBiftbof behauptet, ^at

er erft je^t fit^ mirflic^ entfc^Ioffen, für fid) fclbft ju tjanbeln.

Eemcntfprec^enbe SBcifungen merben nun an feine ©etreuen er=

folgt fein, gür ben galt, bafi tS jur SInmenbung uon ©ematt

fommen fottte, maren fd)on im ooranS S3orfet)rungen getroffen.

9ticbt nur an bie iD^önc^e unb fRonnen uon SBarfc^au mar, mie

febon bemertt, ©elb oerteitt morben, „bamit fie für einen glüd=

gegeben morben. 92o(b bem ®eric^f beä ftonjafftbe« ©efanbten (®. 35)

eile a faict röponse avec ane grande ddmonstration de ebagrin

qn'elle ne vouloit point ae mesler de rdgler la conduitte de la Rdpu-

blique, qu’elle en laissoit le aoin ä ceux, ä qui il appartenoit de la

gouverner, et qn'elle avoit parmi eux des ainis ä qui eile se re-

mettoit du sein de ses interestz.

•) bem Setic^t beS Si|(bof3 uon 'MatfeiUe ('S. 37) gölten fie

ibm 100000 Zutaten, einen ®iamonten im 58ert Oon 300000 SiOteS, fomie

eine Setrnberung über bie SJürftenlümer Cppeln unb SRotibor mit bem

iReiAäfürffentitel überbratbt, i^m aufeerbem bie Cfonomie Sambor, eine

iabrli(be ®enfion oon 20000 jbniern, bie Serfüguug über oüe Datanten

Ämter unb enbltd) not^ otle fonftigen ®ergiinftigungen, bie er für fid>

unb feine greunbe Derlangen mürbe, ongeboten.

<
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Itc^en 9(udgaiig bec beteten uub iiic^t muutcn''^), ber franjö=

fifciie @c)aubte tjatte auc^ fc^on an ben uor^crgcbenbeit Qiiagen

3000 Siored baju uerinenbct, um burc^ einen U)m beigegebenen

Offijier bie bortigcn Ojfijiere unb ©olbaten bemiiten ju laffen,

an biefcm läge erhielt-) berfcibe totebcr 1200 Siureö, um Dffi»

jiere unb Sanbboten ju traftieren.

(So begann unter fe^r bebroblic^en Slui^fic^tcn na^mittagd

um 1 Ut)r bie Sficic^ötagöfi^ung.*) S)er 2anbbote, ber am
üorigen Jage ^roteft ci1)oben botif. Hei) beruhigen

laffen. mürbe bem QJefanbtcn be^ 5>ergogä oon Sfutlanb

Slubienj geroöl)rt, bann oerlaS ber SD?arfcl)aII bie ßrebitioe bc^

^ergogd uon Saootjen unb bed 5tönigö bon Jänemavf für ihre

©efanbten unb beridjtete einer oon ben ju bem faDopifeben @c»

fanbten gefebieften deputierten über bie Anerbietungen beefelben^)

(2 ÜRillionen ©ulbcn, 5000 SD?ann §ilfstruppen, IBerrcenbung

beä SrlöfeS oder in granlreitb befinblitbcn ©ütcr beä ^riiijen

jum IBeften ber Siepublif), boeb mürbe bem allem natürlich nur

febr geringe Aufmerlfamfeit gefcljenft, unb man brang nun in ben

Sifebof Don Ärolau, ju bem 953abla!t ju febreiten.

bie fiittauer, ber fRcicbStag möchte noch meiter oerlöngert unb bie

SBabl oerfeboben merben, aber Sobie^fi unb feine Anbänger

gloubten^), bafe ®efabr im ißerjuge fei. IßJenn man lönger

mattete, fo fonnten nicht nur bie littanifeben unb oielleicbt auch

bie öfterreiebifeben Jruppen, fonbern auch baö Abelöaufgebot

einzelner SBoimobfebaften, ba«“), mie oerlautcte, bfr^E>9«rufen

mar, jur Stelle fein. 3Wan lief? bähet nicht ju, baß über biefen

Antrag überhaupt gerebet mürbe, fonbern ftimmte fofort baö

Veni creator Spiritus an unb barauf traten bie Senotoren unb

Sanbboten ber einzelnen SBoimobfebaften jufammen, um junä<bft'J

') 3)et Bifetjof oon Warieitle an Sitbwig XIV., 17. u. 18. ®Joi (S. 33).

*) 8?e(^nung gormontä ® BO.

3)aS t^olgenbc b<»>ptf{i(bli(b nach bem au8fUbcli(f)en, uon Stöbert

felbft abgefabten DieicbStagSreceb (S- 75 ff.).

*) ®. Saluäfi 1, 591.
•

‘) ®. ben JBeriebt beS SMf(bof4 Oon WorjetUe üom 17. u. 18. 8Rol

<®. 33).

•) Stöbert on ben (I)an)iger 9Jat, 11. SKoi 1674 (S. 142).

b Über bo4 gaiij ähnliche Ißerfahreit bei ber ^ohl uon 1669 f. ben

5Rei(h«tog8receB Uom 21. 3«ni bie|e6 3ohrc8 bei ipit((h, ©efchichte ber

polnifchen HänigSroahl Uon 1669 S. 77 f.

t
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unter fic^ objuftimmen. 5Bir baben nSl^crc 9^ad)ric^ten über bie

Sorgänge in jnjet i'olc^eu Sonbcroerfammlungen, ber 2Boin>ob=

Sleufeeit lutb ber, mie gcroö^nlic^, ücreiiiigtcn brei preufeifc^en

SSoiwobfc^often. 3n ber erfteren^) nal)m j^uerft ber SSoiroobc

3ablonon>8li, einer ber üertrautefien gmiiibe SobiräfiS, bem-)

übrigend au|er ber con bem ^önig uon ^ranfreid) belDtQigtcn

^ISenfion »on 9000 Siurcd noc^ CEtra 3000 Sinred jugefogt marcit,

bad SBort. ®r eitlärte gegen ben Iot^ringiid)en ii^rinjen,

rühmte bann auf bod ^cbfte Sonbe, mied aber barauf l;in, baß

bo^ üerfc^iebene Urnftönbc, fein 3llter, feine Äröndic^feit, feine

Unfenntnid ber firiegdmeife, ber ©pradje unb ber (Sitten bed

Sonbcd, ferner bie weite Sntfcrnung unb bie Ungemifetieit, ob er

bie Krone anneljmen werbe, gegen feine SEBo^l fprö^cn, empfahl

uielmetjr bie eincd ®int)eimifc^en, bejeidjnete old ben würbigften

Sobiedfi unb gab biefem feine Stimme. 3n ä^nlic^er SBeife er»

flörten fic^ bie näcbftfolgenben, ber Koftellon üon Semberg, Jrebro,

unb ber Sifc^of üon 6l;elm SJombdIi, unb i^nen flimmtc barauf

bie ganjc übrige SBoiwobfc^üft bei. 3n ber ®etfammlung ber

^ßreufeen®) erflärte fid) ber ^röfed bed Sanbcd, ber SSifc^of üon

Srmlanb, SBpbjga, für Sobiedfi, bet ©ifc^of üon Sulm unb

Äronüicefonjier Dld^owdli für ben ißrinEen üon 9?euburg, bie

SBoiwoben üon Suim unb ^ommerellcn, ®nindfi unb iBonfowdfi,

für Sobiedü, bet üon ÜJiotienburg ®äiolindti für ben Iotl)ringifcben

^rinjen, bie übrigen mit SIudnal}me eined anberen ®jialindti,

ber auch für ben Üoti)ringet ftimmte, fömtlic^ für Sobiedfi. Sin

Sonbbote behauptete otlerbingd, et fei in feiner Snftruftion an»

gewiefen, einem ißiaften ju wiberfptcchen, er würbe aber übet»

fd;rieen unb genötigt, auch einjuwiQigen. !^em iBeifpiete Sleu^end

folgenb, entfchicb fid) auch äSoiwobfchaft ^oblachien, h^upt»

föchfich auf jintricb bed 5?tonfeIbfchreiberd Ejarnedi, für Sobiedfi

unb ebcnfo würbe berfelbc in mehreren anberen polnifchen SEßoi»

wobfd)oftcn einhellig gewählt. 3n ben littauifchen ftimmte jwar

ein ^tei( für ben ifrinicn üon Sothringen, aber anbete, unb

5Wat Weit mehr old mon erwartet hatte, erflärten fich für ben

') 6. 3otu8ti 1, 556 f. unb ben beS !Bii(bof8 uon Warieille

uom 31. Wai, ber aber irrtümticb bie Sadje fo barfteQt, al8 ob biefe Sor»

gonge fid) Uot bet ganzen 9}eicb8DcifaminIung abgefpielt bitten.

’) S. bie Sicebnung ÖorntonlS 50 f.

*) ®. Stobertä 5tei(b8lag8receb, 19- 3)iai (@. 76 f.).
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^tinjen bon 9?euburg ober für Gonbc, bie ^oc erfannten fo,

bog fie mit ibrem ^onbiboten nic^t bur(^bringen tofirben, unb

jogen eä bor, etwa um 6 U^r, mit i^ren ^n^üngern „in ftorfer

unb ftottlicger Änboltobe", wie ber ©onjiger ®eridgterftatter

melbet, boä SBoglfelb ju berloffen unb nocg igren Quartieren

jurücfjufe^ren. ®od) Ratten fie feinen förmlichen fßroteft er*

hoben, bie fßolen festen baher, ot)ne auf fie SRücffi^t ju nehmen,

bo8 SBahlgefchöft fort. ®ie bisher getrennten ©ruppen ber*

einigten fich Wieber unb bie einjelnen SBoiwobfchoften liegen boS

SrgebniS ber in ihnen borhergegangenen Mbftimmung berfünbigen.

„2;o eS fi^ bann jugetragen, fcgreibt berfelbe Serichterftatter,

bag, fobolb beS StronmarfchallS 9?amen vel etiam removendo
geiionnt Worben, faft mSnniglich, infonberheit Pruteni cum
militibus, ba§ ®ibat occlamierten unb baburd) bie folgenben

ffioiwobfchaften foft intimibierten." ®o ertlSrten fich l>'e weiften

für ©obieSfi, bie wenigen, welche gegen ihn ftimmten, wagten

nicht SBiberfpruch einjulegen, ba, fobolb ber ßothringer genannt

würbe, ®rohrufe wie pereat, moriatur ne nominetur, entgegen*

fchoKten. Huch Hntrüge auf Vertagung würben überfchrieen unb

fo fam jwifchen 9 unb 10 Ugr obenbs bie SBahl ©obieSfiS juftanbe.

Sofort bröngte mon fich on 'h” hrron, um ihm ju gratulieren,

unb er fcheint oiich fid) gar nicht geftröubt ju haben. (Sin 2cil

»erlangte, bag auch feine fßroflamierung fofort »orgenommen
werbe. Hber ber Sifchof »on Jtrafou, beffen Hmt baS gewefen

wäre, hatte, um fid) bem ju entjiehen, baS SBohlfelb »erlaffen,

ber ©ifchof »on ®ofen, »on bem man forberte, bog er an feiner

©teile ben 3lft »ornehmen foCte, weigerte fich 'h>” ftimmten

üiele bei, teils weil eS fchon ganj fRa^t geworben war, teils

weil fie wünfchten unb hofften, bag auch bie Sittauer fich Würben
jiir 3uftimmung bewegen laffen. 9?ach längerem ^in* unb ^erreben

entfchieb fid) bie Wehrheit für Sluffchiebung ber fjSroflamierung bis

jiim nöchften ÜKorgen unb fo würbe gegen Diitternacht bie ®erfamm*

') 9?flcb n. ^otierbccfS SBeridjt Dom 21. 9)fai l)öttc fic^ Straetmon an-

fangs, als er börtc, bab Biele Stimmen auf SobicSH gefallen, barübet

gefreut, in bet ^loffnung, bab blefc, ber Don bem franjofifcben ©efanbten
gegebenen Söertriiftung gemöb, bem ncubutgiftben ^rinjen jugeiBanbt

locrben mürben, SobicSfi bnUe ibm aber am folgenben Xage fogen loffen,

et hätte fein nnberfteS für ben ifjtinjen getbon, hätte aber gefeben, bab
ölolteS ®itlcn auf ibn gerichtet fei, bem fönntc er nicht roiberftehen.
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lung aufgehoben. loaren bie nötigen militöriichen $(nfta(ten ge>

troffen, um etmaigeflnfchläge bet Segnet juoereiteln. ®er Sanjiger

Senchterftatter melbet, alö et in bet 9?acht uom StJahUcIbe juiüdc

geteert fei, habe er beim 3^ughaufe eine ftarfe SSiache t>on

©olbaten ju $fetbe unb ju f^ug gefunben, auch f^’nft fei bie

@tabt moht bemacht, a0e i>i^ »uf j^rafaufche gefchloffen

gemefen, fein ®emaffneter fei eingefaffcn motben, auf bet SBeichfeI=

brücfe hatten mehr als 600 äJfann geftanben. Sluch unter biefe

hatte ©obieSti butch einen franjöfifchen Cffijier Selb*) oerteilen

laffen.

9ioch in bet 9?acht h»t ©obieSti mit ben Sittauern untere

hanbeln laffen unb burch öeftechung gelang eä ihm leicht, einen

2;eil berfelben auf feine ©eite hfrüberjujiehen. 2)et ®anjiget

©ubfhnbifuö erfuhr^) fchon am folgenben 5D?orgen, bafe bet

littauifche SrohmatfchaQ Ißolubindfi fich für 15000 Sulben habe

etfaufen laffen unb ba§ mit beffen §ilfe jahlreiche anbere ge=

Wonnen feien, bafe nur noch Srofjtanjler Ifjac am 9Bibetftanb

fefthalte, aber mehr ®hwn halber, um ber ft'önigin mitten, unb

bafe et e« auch fchwctlit^ ä*”” äufeerften werbe fommen laffen.

Sluch hiei6«i hat ber franjöfifche Sefanbte wieber ©obieäti hilf*

reiche §anb geleiftet, er hat®) jenem Ißolubinäti eine SnWeifung

auf 100000 Siore« eingehänbigt, welche nachher au8 ben weiteren

aud ^anfreich eingefommenen Seibern bejahlt worben ift. Such

einige bon ben polnifchen geiftlichen unb weltlichen Srogen fotten^)

burch ihre oermittelnbe ihätigteit gute 3)ienfte geleiftet haben.

®och hat®) auch bie öfterreichifche fßartei in biefer fttacht noch

SBetfuche gemacht, bie Srhebung ©obieöfi« ju oereiteln, bie Königin

hat in einem ©riefe ben fflifchof oon Äratau erfucht, am nöchften

!£age nicht ing Äolo ju fommen, um bie ©roflamation ju oott-

jiehen, berfelbe hat biefer Sufforbetung ober feine golge geleiftet.

Srft '’) om Sfachmittag beig folgenben (20. 3)?üi) begann

bet iReich^tag Wieber feine ©ihung. ®a bie SRehrjahl bet

') 900 2iDrc8, f. JormontS SRecbnung ®. 50.

•) Stöbert on ben ®nn,oger 3Jat, 20. 9Koi (S. 79).

•) ©. Employ des quatrecens inille livres envoy^es par le Roy
eu Pologne (©. 49).

‘) 3aluäfi 1, 558.

•) $et ©tf(f)of Oon 'Sioriciße an Subioig XIV., 21. 'Dtai 1674 (©. 38).

*) 92eidi8tag8receg, 20. 9.T?ai (®. 80), ©crirfit bc8 ©ifeßofS Oon ®?at=

[eitle oom 21. 9Rai (®. 38).
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fiittaucr nic^t anmcfenb tuar unb einige, toelc^e fic^ eingefunben

Ratten, unter ^roteft gegen bie ftattge^abtc raiebcr banon'

gingen, fo beantragte ber Sanbbotcnmarfc^aQ, eine !£)e))utation ju

ben fiittaucrn ju fc^icfen unb ju nerfuc^en, fie auf gütlichem 2Bege

jum ^fc^einen in ber iBcrfammlung unb jur 3uftintniung ju

ber 9Ua^I ju bentegen. Dbroo^I einige ba§ für nic^t nötig er«

Hörten, ftimmte bod| bie 2Ket)riaf)l bei, unb eS rourbe um 2 U^r
eine ^njat)! Senatoren unb fianbboten unter gät)rung bcö jtron«

unterfelbberrn f^ürfien !{)emetriuö SBiöniomiedi ju i^nen abgeorbnet.

Örft um 7 U^r erft^ienen fie roieber, unb ber ftronunterfelb^err

berichtete, fie hätten lange auf $Intmort htarten unb enbiich mit

bem öefcheib, bie Sittaucr mürben nicht fommcn, abjiehen müffen.

!5)arübcr geriet bie Serfammlung in grofee Slufregung unb Der»

langte, ber 93i)d)of Don Ärafau follte bcn neuen König profla»

mieren. 35cr Sanbbotenmarfchaü Sapieha aber unb barauf auch

ber ^ofmarfdjall Subomiröti teilten mit, fie hatten 9?achri(ht,

bag bie Sittauer bereite auf bem SBcge hiether mären, unb baten,

man möchte fich noch ein menig gebutben. Saö gefchah auch

unb mirflich erfchien halb barauf ber größte ^eil ber Sittauer,

hoch meber ber ©rofefanjlcr Ißac noch beffen SSetter, ber ®rofe»

fclbherr, in ber SSerfammlung. 3m 9?omen berfelben cntfchulbigte

ber 93i|chof Don SEßilna, auch <h'^ Sluöbleiben, Derficherte,

bafe bamit feine Scceffion beabfichtigt morben, fonbern baß fie

rntfchloffen feien, an ber Union feftjjuhalten, fie hätten nur über

cinigeö ju beraten gehabt, unb bat bann, bamit aUeö mit größerer

äBürbe unb 3cierlid)feit jugiuge, bie ißroflamation biö jum nöchften

Soge JU Derfd)ieben, bann motlten fie fich fämtlich einfinben unb,

mie er auf fein Shrenraort Derficherte, audh ihrerfeitS ber SBahl

beö ©rofemarfchallS juftimmen. Sinige feiner greunbe marnten

Sobieöfi Dor ber ?lrglift feiner ©egner unb rieten ihm, fich nicht

barauf einjulaffen, ober er erflörte, er merbe bie Krone nur,

loenn bie gefamtc SRepublit juftimmte, annehmen. Safür erntete

er lebhaften !0eifall, man banfte ben Sittauern, unb bie IBertaguug

mürbe genehmigt.

9lm nöchften üKorgen (21. 9)?ai) liefe') ©obieöfi fchon ganj

in ber grühe ben franjöfifchen ©efanbten ju fid) bitten. Scrfelbe

fonb ihn in fel)r jagl}after Stimmung, Dofler ®ebenten gegen bie

*) $et öifctiof non Wiarjeille on Siubioig XIV., 21. 'älfot 1674(6.39).
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?lnna^nte ber Äroite, bic feine greunbe i^m oergeblidj nu^jureben

gejuckt batten, nnentfcbloffen unb fcbtnanfenb. !Der tBifcbof aber,

in ber SBcforgni«, ba§, wenn er jurflcftreten folltc, bie öftere

rei(bif(be gartet baraud Vorteil ^eben tpürbe, rebete ibm auf bad

frä^igfte ju, terftcberle ibm, bofe er, wenn er ^ilfe unb Seiftonb

nötig haben foüte, folcbe bei feinem Äönig finben merbe, unb e«

gelang ibm fo, ibn mieber ju beruhigen. @obiedft begab ficb

barauf in« Äoto. Dort batten ficb auch bie fiittauer »oII«

jäblig eingefunben. 3n ihrem Flamen ergriff »ieber ber ©ifebof

0011 föilna bad 93ort, banftc bafür, baff man ihrem SBunfcb ge»

möff bie ©roflamation oerfeboben habe, oerficberte mieberum, baff

fie bie Union aufrecht erhalten moUten, unb fpracb ben SBunfcb

auö, ®ott möge ben neuen ßönig fegnen unb ihm @ieg öbrr

feine geinbe oerleiben. Suf ben Äntrag eine« oon ihnen mürbe

ihnen geftottet, junäcbft auch ibrerfeits nach 3Soimobfcbaften ab»

juftimmen, unb nun fpracb öanäd)ft ber @rofffetbbcrr ^ac alö

SSoimobe oon SBilna bie ßuftimmung feiner SKoimobfebaft ju ber

353abt ©obicöfiö auö unb in gleicher SBeife erflörten fid) bie

übrigen SBoimobfebaften. Darauf trat ber ©ifeffof oon ftrafau

mit ben haften potnifchen unb littauifcben SUfirbentrögern in bie

9Kitte bed ftolo, nannte brcimal ben fRamen bed neuen ßönigd,

fragte, ob man mit beffen SSabl jufrieben fei, unb ftimmte bann,

naebbem man allgemein bejabenb geantmortet batte, baä Te deum
an. fRachbem fo bie ©rotlamation in ber b^rtömmlicben f^orm

Doüjogen mar, mürbe ber neue ilönig in feierli^em 3uge nach

ber ©tobt geleitet.

©obieöfid 3Babl mar ein ©ieg ber franjöfifcben ©olitif.

Sllerbingd bat fie Submig XIV. nicht beobfichtigt, beffen ®c»

fanbter bat fie auf eigene $anb^ ohne UBiffen bed ^önigd be»

förbert. ?lbcr Submig ift®) mit bem ©erfahren bedfelben unb

biefem Grgebnid febr jufrieben gemefen unb l;at fofort gehofft,

in ©obiedfi einen ©unbedgenoffen ju geminnen unb burch biefrn

foBobl ben Äaifer old aud) ben oufd neue ju feinen Oegnern

übergetretenen ifurfürflen üon ©ranbenburg auf bad empffnblichftc

treffen ju fönnen.

') StichdfagSrtceh, 21. ®tai (®. 81), bif Serielle bed fronjbfi)(hen

@t|anbten (®. 39) unb 0. S}ODexbedS Dom 21, TOoi, 3alu8fi 1. 668.

•) Subtoig XIV. an ben Söijcbof Don ffltarfeide, 9. Qitni 1674

(S. 54 ff.).
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Sin 9rief 9ta|ioUonS I. an SRarie Sonife.

SRitgetdlt Don

Jliigua ^«niRirr.

SSiener ^auS^, ^of< unb (StaatbardiD be^trbcTgt einige

Briefe, bie 92apoleon nac^ feiner erften Slbbantung im ^a^ie 1814

an feine entfernte ©attin fc^rieb, unb bie’ in ber grogen llorrefpon*

benj fefjlen. 3>o*i berfelben (d. d. SrejuS, 28. 2lvril unb $oiio

Senafo, 9. TOai 1814) l)at ^»eifert in feiner ©c^rift über beS Snifer*

Sa^rt nac^ ©Iba ©. 69 unb 70 oeröffentlie^t. ©(^reiben, roeldiel

i(^ I)ier mitteile, ftammt auä ben ^unbert i£agen unb lautet:

Thuileries le 28 mars

Ma bonne Louise. Je suis maitre de toute la France; toat

le peuple et toute l’armäe sont dans le plus grand enthou-

siasme. Le soi-disnnt Roi a pass^ en Angleterre et a deliö du

serment les commandeurs de toutes les places oü dotte moa

pavillon. Toute ma vieille garde est autour de moi. Je passe

toute la joumöe des revues»de 25 mille hommes. La France

ne craint rien de personne. Je t’attends pour le mois d'avrü

ü Strasbourg avec mon fils, le 15 ou le 20 avril. Adieu mon

amie. Je t’embrasse.

3a^re4)a^( unb Unterfc^rift fehlen in ber bon 3Rettemi(^ gefn>

tigten ?lbf(^rift, bie fitb in ben SBiener Itongrefeaften finbet. 8n ber

©(^t^eit be8 IBriefed ju gmeifeln, berme^rt fc^on bie $anb be8 Sh)pifleB.

Überbieg treffen mir einen !£eil beg SBortlauteg in einem 9iHet an,

melc^eg Silelfc^inger, Roi de Rom, ©. 122 beröffentlic^t ^at: Ma

bonne Louise, je suis maitre de toute la France. Tout le peuple
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et toute l'armee sont dans le plus graiid enthousiasme. Le soi-

disant Roi est passe en Angleterre. Je t’attends pour le niois

d'avril ici avec mon fils. Adieu mon amie. Napoleon. SJiefes

IBiüet faiib SBelfc^inger in ber ^utograp^enfoUeftion bon Sefeure^

^ortoliä. (Sr meint, SDJorie flouife ^obe eS re^u directement de

Napoldon, et ä la nieme date, b. unter bemfelben ®Qtum,

unter roelc^em ein Sßrief nn ben Stoifer Sranj abreffiert mar, ben

^crr b. @taf)art, ber iiac^ SSJeljc^ingerS irrtümlicher Meinung ein

öftcneichifcher SJömmerer geroefen fein foQ, ju überbringen t)“tte.

3n biefem Schreiben an granj I. bittet 92apoIeon, 3)2arie äouife

unb ihr Sohn möchten nach Stragburg gefchieft roerben, roo bereite

ciKeS ju ihrem (Smpfange angeorbnet fei. SBelfchinger gibt aber ba8

Saturn biefe8 (Briefe^ nicht an, unb fo bietet auch meme
date für baä 93iüet an SRorie Souife feine Stufflärung. SBir inerben

annehmen bürfen, bag e8 bor bem bon mir mitgeteilten unb mahr^

fcheinlich jinifchen bem 20. unb 23. 2Wärj gefchrieben fein werbe.

(£8 ift nämlich barin bon ber (SibeSentbinbung ber iTommanbanten

burch Submig XVIII. noch fRebe, bie auf bie Drbre beä

löniglichen Slrmeebefehlsihfll>fr8, :perjog8 bon Orleans, an bie ©enerole

Born 23. SDlorj 1815 jurüefgeht, wonach biefe „bon ber Söefolgung

ber ihnen in feinem Dfamcu gegebenen Söefeljle entbunben würben"

(L^oSquier, Memoires 3, 178). Dag ber ®rief bom 28. fDlärj ber

fpötcre fein bürfte, geht auch ““ö fDlenebol, Memoires 2, 283 hetbor,

iDD SDlontronb, ber quelques jours apres le di-part du comte

Neipperg, b. i. nach 1- 3lpril, SBien angefommen war, 3)iene=

Dal erzählt, DlapoleouS il'uriere Slahault unb Staffart feien mit ihren

Senbungen gefcheitert. (S. auch ß'lüber, R'ongregaften 8. 54.)

^ch h^lfc miontroub für ben Überbringer beS IBriefeS bom 28.

unb glaube beShoIb auch, ^‘>6 bieUeicht bie einzige unb le^te

9iachricht bon ihrem ©emahl, ficher in bie Ipönbe SOlarie flouifen«

gelangt ift. Denn IDlencbol a. a. 0. erzählt bon bem genannten

Senbboten, ber mit einem falfchen ißag nach gefommen war:

il me remit une lettre de l’Empereur pour rimpdratrice. Diefe

hatte fich nach ber flucht DlapoleonS bon ©Iba eiblich berpflichtet,

alles, was fie bon ihm erhalten foQte, ihrem IBater auSjuliefern,

unb bas wirb beim auch mit biefem ^Briefe gefchel)en fein. DeS=

halb befi^t baS StaatSarchib bie Üopie beSfelben bon IDietternichS

^lanb, um ihn jur ftenntniS ber Sl ongregmächte ju bringen. Slnbevc

51iQetS, j. SB. eins, baS Sefi’ore, ber Sefretor ber öfterreichifchen

Digitized by Google



272 Slug, gournier, Gin ötief 9JapoIeon8 I. an SRorie Soui(e.

Sotfcfjoft in $ori8, in bcn crftcn 91prilfagen übcrbrad^t fjattf, rourbfii

ber (Sffniferin Bon 3ranj I. Borentfjalten. (®. 93?eneBnI§ Sericbt au

ßnuIflincDurt Boni 7. Slptil 1815 — ni(^t 8. SRörj, loie SSelft^inger

meint — in ben Wemoiren 2, 290.)

9So8 ben 3nbfllt nnfeteS Sörirfc8 betrifft, fo iBot er nii^t Botte

SBo^r^eit nnb roo^l mef)r baju beftimmt, ber Mbreffatin Suft jur

SRücffe^r ju mnc^en. ®of)in gehört ber So^ über bie ftteBuen, ber

über ben (Snt^unaSntug bc8 SBoIfeS nnb bie Submigä XVIIL
nacf) Snglanb. DJapoleon fiotte oUerbing« am 21.9J?örj eineSIleBue über

25000 Wann abge()oIten, ober ou8 bem Schreiben gewinnt man bcn

Sinbrurf, qI§ märe bie8 tägliche Übung geinefen, moä nii^t ber gatt

mar. Dafe nic^t nur bie 9Irmee, fonbern aud) ba§ ganje S3olf Bon

Sraufreie^ Bott ißegeifterung an it|m (|ing, glaubte !ttapo(eon, nad^°

bem er eine SBodje in '!pnri§ jugebraebt batte, ficber fclbft nicht mehr.

(Siebe über bie öffentliche Stimmung ^aSquier, Memoires 3, 178.)

3n SBien mar man auch barüber bureb ben jurücfgefebrten Sot=

febafter Sincent genau genug unterrichtet, ©her mochte 9tapoleon

annebmen, ba^ ber entflohene Sönig ficb nach Snglanb menben motte.

®enn bnö mar mirflid) SubmigS urfprünglicbe SIbfiebt gemefen. ßrft

in SlbbeBitte batte ihn Wacbonalb ba,^u beftimmt, nach Sitte ju geben,

non 100 er fid) gegen ben Stat Sertbierö, Wortierö u. a. in8 9Iu8=

lanb begab. (S. fttomberg, Louis XVIII ü Gand I, 3 unb Wae*
bonalb, Memoires S. 370.) Dnjj 9lapoleon SBeib unb Siinb mit

Sebnfuebt erwartete, ift richtig; bat er boeb nach feinem ©injug in

bie Suilerien auch ben §offtant ber Sfaiferin mieber eingerichtet.

Warie Souifenä Jtüdfebr nach Srnnfreicb märe feiner ißolitit, bie

auf bie Teilung ber ©egner auSging, ein mertBoßer ©uccurS ge=

mefen, unb bag er fein ©obneben gerne miebergefeben hätte, wer

mottte mobl barnn jmeifeln? Gr mar jronr bnmalg noch nicht in

ber Slenntniö feueö oben ermähnten nufftärenben ©riefeS Bom 7. ?lpril,

ben WeneBol nuö SBien an Gautaincourt richtete; aber einö muhte

er bereits; bah feit bem 13. Wärj non ben ©erbünbeten in bie

Sicht ertlärt mar, unb bah t>er ©oter feiner grau biefe StchtSerftärung

mit unterjeichnet hatte. SBar biefeS ®otument bentbar, ohne bah

ficb Warie Souife Borber Bon ihm loSgefagt unb ficb unter ben

Schuh ber Koalition geftettt hatte? SBir miffen, bah bieS thatfächlich

ber gatt mar. ©iel Hoffnung bürfte alfo 9tapoleon auf ben Grfolg

feines ©riefeS nicht gebaut haben. Gr trug fein ©chicffal fortan

gaii) allein.



Sittecaturkri^t.

®(au6e unb |@ej(^i(4te oon D. Ctto Airti. (Programm jur ^t\tr

be8 SReformationSfefteS unb SRcftorafSiuecbftJS.) Seipjig, 91. Sbelmann.

1900. 83 S.

®ic 9trDfit SirnS Defc^nftigt fi(^ mit ber für bie ©teHung beS

mobemen 9J?enfd)en jum S^riftentum entfc^cibenben unb jugleid) für

bo8 ^rinjip beä f|iftorif(^en ®enffn§ ungemein »nichtigen grogc nad)

ber SBirfung unb ©elfung ber mobernen I)iftorift^en SWet^oben gegen*

über ber in ber cbriftlicben ffir^e gepflegten ^Betrachtung ihrer Urge*

fchichte. freilich bfeibt er babei bon borneherein in bcn geniöhnlichen

theotogifchcn Halbheiten befangen, unb tommt eS mohl ju feinen unb

hübfchen Sinjelbemerfungen, aber 511 feiner fruchtbaren 93ehanblung

be§ außerorbentlich intereffanten fßroblemS. ®iefe 4**0* n<h

bor allem fchon in ber Stellung be§ fßroblemS felbft. @8 mirb nicht

erfannt, bah h*«'^ "i't mobernen H'ftorie, bie ein fßrinjip be§

i{)enfen8 über ben 3>tenfchen unb ben 3ufonoKcnhang menfchlichen

35afeinS ift, ouch eine rabifaf mobcrne Sragefteßung gegeben ift. Statt

beffen mirb ber SrogefteHung ber Schein gegeben, al8 möre fie eine

genuin proteftantifch=rcformatorifche, al8 honiilc tä fi<h "“t um bie

nienfchIich=h'f*orifche „Seite", einer Sache, an ber früher bie über«

menfchlich’fupematurale mehr betont morben fei, aI8 märe bo8 alte

proteftantifchc ißroblem unter bem Sinflug ber au8 ber 9Inft(ärung

cntfpringenben Hiftorie nur „gereift", ol8 gelte e8 nur, bie beiben

Seiten burch tiefere (£rfenntni8 }um Sinllang ju bringen.

fühlt U., bah bie fßeformatoren im @runbe gänjlich unhiftorifch (im

mobemen Sinne) bachten, bah ihi^c ^Vitif eine rein bog«

matifche, Pon abfolnt fupematurolen SDfohftäben au8gehenbe ißolemit

«ifti>rl((^e 88«4rift («b. 87) W. g. Bb. LI. 18
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gegen geraiffe Elemente be§ Sot^oliji»muS mar, bafe in i^rer Stell»

ungna^me jur c^riftli(^en Urgeft^ic^te bie obfolut über^iftorif(^e 9?atur

berfelbcn felbftnerftänblic^ ift, unb baS Problem lebiglicb in ber ^rt

liegt, mie bei ©taube }u ben in i()r gegebenen ^eiBmerten gelange;

aber aQ ba§ ^inbert i^n boc^ nic^t, bie Dfteformatoren auf ber IBa^u

jur tBerft^metjung bc§ mobemen Iritifc^en ^iftoriSmuS unb beS fird^»

licken SupeniaturatiSmuS ju fe^en. Eben beS^atb miib auc^ bie

luirflic^e Entfte^ung beS Problems au§ bem 3ufantmenftog ber

merbenben unioerfalen unb Iritifc^en ^iftorie mit bei alten, abfoluten

unb ifolierten, beftimnite i^eile ber ©efc^ic^te gur unbebingten ©otteS»

Offenbarung unb ©otteSroirfung mad^enben ©efc^id^t^betrac^tung nid)t

oerftanben, wirb ingbefonbere nic^t erfannt, wie bie beginnenben

^ringipien einer ^iftorifierenben unb beS^atb gugteic^ relatibierenben

SSeltanfc^auung mit ber alten t^eoIogifc^<reIigiöfen ©ewö^nung an

abfolute unb fertige SS3a^r^eiten gufammen flogen unb baraud ber

©egenfag ber gufötligcn ©efdjicbtSwogrgeiten unb ber ewigen Söer*

nunftwagvbeiten, bie Stepfiä einerfeit# unb bie öcoorgugung ber

legteren anberfeitS entgegen mugte, wie bie fpelulatioe ©efegiegts»

pgilofopgic $egel# unb Sigelling# bureg 3ugilfenagmc be# Entinicf»

lungSbegrig'e# beibe Stlomente gu bereinigen ftrebte unb wie bager

bie ^egelfcgc 3ufammrnfcgauung ber ewigen abfoluten SBagrgciten

mit igrer giftorifegen E^plifation bureg eine 9leige fieg bebingenber

unb relatioicrenbcr ©lieber bie SBriiefe gu ber erften cigentlicg

giftorifegen IBeganblung ber (griftliegen Urgefegiegte bilben fonnte.

Erft mit Strang, beffen »Seben 3efu" ein megr pgilofopgifcge# olg

giftorifege# öueg gu nennen eine fegr billige Überlegcngeit ift, ift ba«

ger bie giftovifege Erforftgung im Pollen Sinne auf bie cgriftlicge Ur»
gef(gi(gte gclenft worben, wie fie im gteiegen Sinne ouf ba# alte

Jeftament Don SBatle geleitet worben ift. ©eibe bilben boger ben

^u#gang#puntt ber eigentlicg giftorifegen gorfegung, bie ba# biefen

©egninbem innewognenbe pgilofopgifege Element abfoluter SBagrgeiten,

bie fieg ftufenmägig egpligiercn, gurüdgebrängt gat unb nur noeg

ftörler ben rein giftorifegen unb bebingten Sgarafter aller biefer Er»

fegeinungen gat erfennen taffen, ^amit ift bann aber ba# Ißrobtem be#

©ergältniffe# Don ©efegiegte unb ©taube nur noeg brennenber gewor»

ben, unb bie bureg ben 9lnftog Don Strauß unb ©alle Dorwärt#«

getriebene mobeme giftorifege ÜEgeotogie gat ba# igrige getgan, um
e# immer brennenber erfegeinen gu laffen. I)ie äuflöfung, bie St. gibt,

gat fegr faegmägig tgeologifcgen Egaratter unb ift für ^iftorifer im
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ü)(tail toenig intereffant. <Bie läuft baiauf fiinauS, ba| bie (Ergebe

niffe einer rein i)iftorifc^en, b. t). nach ben geinb^nlic^en ^iftorifc^en

3Ketl)oben »erfa^renben iBetrac^tung burc^ eine befonbere SrtenntniS

be§ @(aubenS }u ergänjen feien, ber auf ®runb beS ^eüSberlangend

nac^ einer abfoluten, nmnberbaren Offenbarung unb SrlbfungStbat

mit ber i^riftlic^en @emeinbe in S^riftuS ein abfoluted SSunber er»

fennt unb bal)er für bie i^n betreffenbe gorfe^ung bie @iftierung

ber getDö^nlic^en ^iftorifeben Wetboben forbern barf. 3Rit einer fe^r

merftDürbigen ißerroenbung beS @cbemaS non .3orm unb ^nbalt"

loirb baS uon ben gemäbniieben b>fl(”^>f<^cn 3Retboben erreichte IBilb

als gorm bejeiebnet, bie ber ®laube an ein abfoluteS @rlöfungS<>

nunber mit ^nbalt erfüllt. iCaber ber jl'anon 82: .gür bie IBe^

urteilung beS ^cr OffenbarungSgefebiebte ift nur ber @laube

fompetent.“ !l)iefer Snbalt aber beftebt niebt etroa nur in bem relU

giöfen Urteil über 9Sert unb Sebeutung ber (Sreigniffe, fonbem

in ber Slnerfennung ber bon ber geroöbnlicben fmetbobe auS beben!«

lieben Überlieferungen, befonberS beS SBunberS, ober oielmebr in ber

Anerfennung beS paulinifcb'jobannneifcben SbriftuSbilbeS alS richtiger

!I)arftelIung beS b>ftotifcben nichts Diel anbereS

als ber irgenbmo aufgeftellte fatbolifebe (Srunbfab: „^aS Siogina

lorrigiert bie (äefebiebte.“ 2)er J^atbolif bbngt an bem Dogma
mit benfelben religiöfen Gefühlen, mie ber ißroteftant am paulinifcb«

jobonneifeben Sb^fUiSbilb unb ift auS ben gleichen ©rünben über«

jeugt, ba^ an biefem fünfte bie febeinbaren (Srgebniffe ber geroöbn«

lieben bifÜDTifcben äRetboben nicht }urecbtbefteben fbnnen, meil fie eine

böbere, bureb ftcb felbft ftcb beglaubigenbe 9Babrbeit Derleben.

^eibelberg. Troeltsch.

^Itgefcbicbte son 4^ermann Stbiller. IBoii ben Slteften bis

jum Anfang bcS 20. SabTbunbertS. I. (Befcbicbte beS Altertums, äierltn unb

Stuttgart, SB. Spemann. 1900. 689 u. 78 @. II. (SJefebiebte beS TOittel«

alterS. Sbenba. 1901. 656 u. 74

SS ift in ben lebten 3abr}ebnten Siegel gemorben, ba^ ficb an

DarfteHungen längerer Oeftbicbtbperioben lein Sinjelner wagte, fonbern

nur bie Dereinte ^aft ber nambafteften ©pejialforfcber
; fo roirb eine

SBeltgef ebiebte, bie auS ber geber eineS Sinjigen gefloffen ift, für

Diele Dielleicbt Don Dorneberein als ein unmiffenfcbaftlicbeS, bbehftenS

als populär erträgliches SSerf bafteben. Dem gegenüber mug ich

^ermann Schiller juftimmen, wenn er eS für möglich bült, auch b^»lc

18*
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fine SBeltgefc^ic^te ju fc^reiben, bie bcm Sefer, felbft bem ffld)’

monnifc^cn Sefer, etroofl bietet, roo8 er in feiner no(^ fo trefflichen

©ammlung non Wonogrophcc» finbet. ^n ber Qfenauigfeit ber Sin^eU

heiten fönnte fie eS natürlich nie mit ben Sonberbarftenungen auf<

nehmen. 31ber fie fann ®efamtanfchauungen (ebenbig machen, non

benen au8 bann auch °>*f bie ßinjelheiten ein neue8, roilllommeneS

Sicht foQt.

@erabe @ch. befanb ftch für eine folche Aufgabe in einer glücf«

liehen äußeren Sage, jahrelang hot er ben ®efchicht8unt^rricht in

einer S^mnarialprima gegeben; baburch mar er gejiDungen, bie

Sorfchung auf aQen @ebieten ju oerfolgen unb babei ju erproben,

melche leichteften anfchaulich roerben, roelchc SinjeU

heiten ftch am beften ba}u eignen, in ihrer SSerfnüpfung ©efamtbilber

JU geben, an melchen ©teilen ba8 IBleibcnbe, Xhpifch^ m flfatur

ber SOlenfchen unb ber @efellfchaft, an melchen mieberum baS ^e^

fonbere unb ^nbioibueQe Oomehmlich beutlich hcrOortritt. Unb mer

jahrein, jahraus bie Shmft übt, mie man @ef^ichte anfchaulich unb

faßlich erjühlt, mirb notmenbig bahin fommen, fie felbft lebenbiger

anjufchauen unb einbringenber aufjufaffen.

^n bem oorliegenben äSerfe freilich fucht man oergebenS nach

ben grüchten folcher Srfahrungen unb Sinfichten. ®f. fpricht fcch in

ber (Einleitung über feine leitenben Q^ebanfen au8. (Er miH bie fort°

fchreitenbe ©ntmicflung barfteHen, bie er in ber (Sefchichtc ju erfennen

meint. 9118 ®emei8 für ba8 Dafein eineS gortfehritteS führt er ©. 8

bie Steigerung be8 fojialen ®emugtfein8 im Saufe be8 lebten ^ahr^

hunbertS an. ®ie Ihalfath* juflffleben, bemeift fie höchftenS, bafe

mir un8 in einer fortfehreitenben ®eriobe befinben. 91ber bie 91ufgabe,

überall ben gortfehritt aufjujeigen, mürbe für bie ©efchichtfchreibung

nur bann feftftehen, menn nachgemiefen märe, ba6 e8 nur fortfehreitenbe

unb gar feine rücffchreitenoe ®erioben gäbe. ^a8 aber behauptet

ouch Sch. nicht; er felbft fpricht (S. 613) oon einem fiteiSlauf ber

antifen toltur. 9Bo Kreislauf ift, ba ift fein gortfehritt. Die 9luf=

gäbe fonnte alfo feinenfaÜS fein, überall einen ftcher Dorhanbenen

gortfehritt anfjufuchen, fonbern höchftenS, überotl ju prüfen, roo fich

gortfehritt finbet, mo nicht.

Dajn müßte man fid) freilich junachft barüber flar fein, roa8

man unter gortfehritt Derfteht. „Unb gerbet fam ju bcm Schluffe:

„„Die fKeligion ift bie höchfte ^umonität bc8 9)?enfchcn." " gür un8

fann bieS nur bie Sleligion fein, bie mit bie SSelt ge=
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{ommrii ift" (1, 9). S)amit fteOt 33f. bni^ (£^iiflentuni old 3J2a§ftab

bed gortfc^ritteS i)in. SBie aber roirb bailfelbe S^iiftrntum c^arat«

tetifim (1, 617), roo e8 um ben Untergang ber antilen ShiUur

!)anbelt! „ bie Sirene regierte ben ©tont. Sie roelt=

flü(^tigc $affioität mürbe unter bem Sinftuffe ber orientaüfc^en 9ie>

ligtonen immer größer; fte nai)m ftumpf bie Rügungen bed ©efc^ideS

^in ober erfannte in i^nen ^eimfuc^ungen ber ®ott^eit jum

ber Siamung unb flbiuenbung oon ber !@elt; an bie ©teile beS auf

politifc^er ©elbftt^ötigfeit beru^enben ISürgertumd ift ba$ inbifferente

äJienfc^entum getreten.“ ©(^. fönnte entgegnen, bag er bie c^riftlic^e

Sietigion ber finlenben ^aiferjeit nicl)t al@ fHeligion Sl^rifti anerfenne.

Siefe Unterfc^eibung ift jroeifellog berechtigt, ^ber road Perfteht bann

@ch. unter ber fHeligion x>o finbet er fie oöllig ober

annöhemb Penoirlli^t? Sie grage mügte hoch ber roenigftenb auf«

roerfen, ber in ber Sieligion Shrifti einen 2>ia§ftab beS gortfchritteö fieht.

Sbenforoenig roie Don bem 3>ci gefchichtlichen

ben er Dorau^fe|)t, hol @<h- xon ben ihn beioirfenben Kräften eine

tlare IBorftellung. (£r befennt fich }u bem fchroffften 2ixbibibuafi!ll:=

Diub (©. 5). .Klar unb beutlich mu§ ti auSgefprochen nerben, ißer^

fonen machen bie ©efchichte" (©. 7). Slber mitten im 3xfox'uien«

hange biefer extrem inbiDibualiftifchen 'ilugerungen unb Dermeintlich

in Übereinftimmung mit ihnen finben mir (©. 7) einen jenem entgegen*

gefegten ©ebanfen: .Sarum ift eineSoblöfung ber äBeltgefchichte Don

ber 92ationalitöt rin Unbing, gerabe fo roie ,ein gefchiihtlicher $elb

ober ein großer ©chriftfteller, ber nicht national roäre.'“ Ser le^te ©a^
enthält eine ebenfo ftarfe Übertreibung roie ber erfte, nur nach ber ent»

gegengefe^ten ©eite. Kann man etroa SBallenftein einen nationalen

gelben ober ©raSmub einen nationalen ©chriftfteller nennen? ISiel*

leicht hnt ®(h- ^ibr nur fagen rooßen, jeber groge 3Rann fei in feiner

Sigenart bid }u einem geroiffen ©rabe Don feiner Diation abhängig.

Unb Dielleicht hnl ^ Dorher nicht beftreiten roollen, bag bie großen

SWänner, bie „bie ©efchichte machen", felbft ein ißrobuft ber ©efchichte

fmb. ^ber barf jemanb behaupten, er hni>c etroad grau genannt,

roenn er e§ erft fchroarj unb bann roeife genannt hot?

^ebenfalls erroartet man Don einem ^iftotifer, ber roieberholt

bie ^erfönlichleit in ben fDiittelpunft ber ©efchichtSbetrachtung ftellt,

et roerbe bie Sßänner, bereit DJamen fDlarffteine in ber Don ihm er*

jählten ©efchichte bilben, lebenSDolt unb anfchaulich ju fchilbem roiffen.

?lber ©ch.’d ©hnt^olteriftifen Hingen teils roie ©enfuren eineS ©chul*
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meifter§ teils wie Kettologe eineS 3f'i“"08f^reit>ErS. „^Jaöib war
ein gewoltiger Stieger, ein gefeierter ®i(^ter unb ein fiuger Staats*

mann, babei öon unmiberfteblic^er ?lnmut unb SiebenSmürbigfeit beS

SBefenS“ (S. 133). „ffir (Sllejonber) war glönjenb begabt

leibenfc^aftlic^en Aufwallungen blieb er tro^ beS unabläffigen StrebenS

nat^ Selbftbe^enf(^ung bisweilen unterworfen; bo(^ jeigte er tiefe

unb aufrit^tige 9leue, wenn er feine Übereilung ertonnte, ber bcfte

®eweiS, bafe eine folc^e nur auSna^mSweife üotfam“ (S 340). ©ei

SuHaS Sßerfaffung wirb mit feiner Silbe angebeutet, ba§ biefe fünft*

liebe fReftauration bie ©rünbe, auS benen bie SenatSberrftbaft unbalt«

bar war, Weber befeitigte, notb befeitigen fonnte (1, 478. 479). So
ift man überraf^t (S. 264) ju erfahren, ba^ nur baS ©inoerftänbniS

Oon jwei ^eerfübrem nötig war, um bureb einen beliebigen !£ribunen

bie forgfältig onSgeflügelte SuKanifebe Orbnung über ben Raufen 5u

werfen. Bon Heinrich HI. bc*6t eä (2, 164): 6r fühlte, bafe bie

fireblitben 3^«*" anfingen, bie ©rofemadbt beS SabrbunbertS ju »er*

ben. 3” ©botoüeriftif ^einriebS IV. (2, 197) fteben bie ©rgeb*

niffe ber mobemen gorfebung, bie ben 3icltu unb SBegen beS grogen

SalierS gerecht geworben ift, unoermittelt neben Borwürfen, bie auS

ber feinbfeligen Irabition übernommen finb.

©ine SBeltgefcbicbte, in ber fiib Weber öon ben bonbelnben Ißer*

fönli^feiten noch Don ben bleibenben Jriebfräften b'floriftbf“

febebenS eine flare BorfteQung finbet, fönnte immerbin baS Berbienft

haben, bag fie bie wefentlicben QuS ber Waffe betauS*

griffe unb überficbtlicb orbnete. ©in fol^eS ®erf mürbe menigftenS

ein nüglicbeS Sefe* unb IRacbfcbfagebucb für baS groge Ißublifum fein.

5ür baS groge Ißublitum arbeitet Scg. in ber Sgat; aber Dor beni,

was er bietet, fann man baS Ißublifum nur bringenb warnen. AQeS,

was nicht politifebe ©efebiebte ift, wirb in ber Sammelrubrif Kultur*

gef^i^te untergebraebt. 2)ie fulturgefcbicbtlicben Abfcbnitte umfaffen

aber lange 3t'h^äume, innerhalb beren einfebneibenbe politifebe Ber*

änberungen bureb wirtfcbaftlicbe unb geiftige Bewegungen hetborgrs^

rufen finb unb auf baS materielle unb geiftige Sehen jurüefgewirft

haben. AQe biefe 3uf<>iDmenbönge finb jerfebnitten. Beim Sturze

beS AreopogS (1, 276) ift ebenfowenig Don ÄfcbploS wie bei ÄfcbbloS

(1, 289. 291) Don feiner Stellung }u ben gleichzeitigen politifeben

Barteifömpfen bie Siebe. 2)ie ganje römifebe Sitteraturgefebiebte

bis in ben Anfong beS 4. 3obt^DDl*«if® "• ®f)t- ftttfl i^ci

Abfcbnitten: 5)ie römifegen SfulturDerbältniffe in ber 3t'l ber Sfepu*
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blif (1, 505—513), tie Shilturöcr^ättniffc ber römifc^en Äoiferjeit

(1, 588— 601). 3nner^db eine§ litteraturgefc^ic^tlic^en ?lbf(^nitteg

roirb jfbe einjefne ©attung Bon ?tnfang biä j^u 6nbe Berfolgt. So
roerben Senecaä Irogöbien dor SergüS ?lnei8, 3KartiüI8 ffipi»

gramme Bor SidiuS’ @ef(^i(^f8»erf, bie scriptores historiae Augustae

Bor ^iobor unb ^iont)rio8 Bon ^o(ifama§ genannt. iD?an mug
it^on eine re(^t Tebenbige ®nft^auung ber äußeren ©eft^ic^te mit*

bringen, um i>fi folt^er Slnorbnung überall an bie 3eitder^ält=

nif)e ju erinnern, unter beren Sinmirfung jeber ©c^riftftetler geftan*

ben ^at. ©teHenmeife ift ber 3“fon»"En^ang jmift^en politifc^en unb

idirtfc^aftlic^en 3!^ntfod)en fo ^anbgreiflic^, bag auc^ @c^. nii^t um*

^in fann, i^n ju berücffi(^tigen. !3)abei begegnet eS ifim ober, bog

er }ur Srflörung politifc^er IBorgänge ein @tUcf mirtfc^oftlicger ©nt*

inidlung anfü^rt, bo8 einer fpäteren 3f't Quge^ört. ®o beroeift er

bie ®lüte beS italienifc^en ©elbBerte^rS jur 3t>l 53arbaroffo8 mit

bem Sinten be8 3>”äf“6Pä ju Slnfang beS 14. 3<>^t^unberf§ (2, 278).

9tu(^ uutereiuanber finb bie ‘I^otfac^eu ber politifc^en ©ejt^ic^te

fo georbnet, bog boburc^ bo8 S3erftänbni8 nic^t geförbert, fonbem

gegemmt wirb. $ie ©efc^ic^te ber itolifc^en Stiege wirb bi8 jur

3erftörung Bon lorent erjä^lt, ebc man (0...413) etmo8 Bon ber

Ginfe^ung ber Solf8tribunen erfährt. 3)onn wirb bie fe'cfcfiicgte

ber Slmt8gewolt biS über bie ©infe^ung ber ißrfttur 6inou8 Berfolgt,

e^c ein SBort über bie wirtfcf)oftlid)en ©egenfä^e füllt. Unb botg

liegt in ber fDfogenfroge ber Scglüffel juin SerftünbniS ber äugeren

wie ber inneren Sümpfe. S)ie cluniocenfifc^e SBewegung wirb (2, 151)

(boraftcririert, nocgbem fc^on wieberl)oIt Bon ber cluniocengf(^en

Partei bie SRebe gewefen ift.

®ie fo,Rialen, wirtfcgoftlicgen unb geiftigen SBergültniffe Bom ©nbc

be8 13. bi8 jum Einfang be8 16. 5ol)r^unbert8 bilben einen Unter*

obfdinitt eine8 iPorogrop^en. 3» biefem ?lbfc^nitte wirb ber beutfe^e

$umoni8mu8 ou8fül)rlicg geft^ilbert, ebe ein 2Bort über bie italienifcge

Senaiffonce füllt. 28ie foll ba bie 91bljüngigteit ber beutfcgen iöe*

wegung Bon ber itolienifcbeu anfcboulicb werben? 0aBonaroln, ber in

ber politifc^en ©efc^icbte einen ipiafj f)d» 'oirb f(t)on 0eite 569 er*

loäbnt, el)e man etwa8 Bon ber fRenaiffonce erfaljren l)ot; ber i*cfer

erbölt alfo feinen SBinf, bie 0tellung ber 31oreutiner 918feten gegen*

über bem weltfreubigen ^eibentum ber bamaligen ?lriftofrotie ju der*

ftel)en. 5)ante wirb 0. 609 mit einigen bürftigen 0ü^en obgetbon,

ohne Borber in ber ©efcbicbte §einrid]8 VII. ober in ber ©efcbicbte

1

Digitized by Google



280 2itteraturberi(^t.

Hr'

feiner Soterftobt genannt ju^fein. Überhaupt ift bie italienifc^e

fc^ic^te rec^t unzulänglich behanbdt unb arg au^einanbergeriffen,

roährcnb bie bentfche unPerhältniiiniägig Piel fHaum einnimnit, auch

ba, IDO bie '£)eutfchen tfiatfächlich politifch unb geiftig inä ^pintertreffcn

geraten loaren.

I)och bie 3^<^(tgung ber !SarfteUung in paraQele ^bfchnitte Don
langer ®auer hat "üct| eine fchliinmere Solge al8 bie

eines in ben gegebenen 3ufanimenhangeS. SBieberholt h^t

Don berfelben Sache an Derfchiebenen Stellen Derfchiebene S3ox=

ftetlungen, loeil er loiberfprechenben Cuellen folgt, ohne fich ihrer

SSiberfprüche bemngt ju fein. Sßenn eS fich babei nur um gering»

fügige Einzelheiten honl’che, fo luäre ber Übelftanb erträglich unb
bei ber großen giille beS Stoffes unb ber barüber aufgefchichteteu

fiitteratur faft unDermeiblid). Slber auch in zentralen begegnet

eS Sch-, bag er Don einem ^Ibfchnitt zum aubern, ohne eS zu merfen,

feine Slnficht änbert, loeil er ben ©eroähremann loechfelt. 1, 12 nennt

er irrig bie gaffungen ber z^h" ©ebote Efob. 20 unb 34 überein-

ftimmenb; S. 126 A. weift er richtig auf ihren Unterfchieb h>n. Slach

1, 204 wirfte bie HönigSgewalt ber mpfenifchen 3^ü uuf ben Übeix
gang zu Doller Seghuftio^cit; 1, 213 DoHzich^u bie ©riechen biefen

Übergang erft nach borifchen SBanbernng. 1, 608 fteht Sch- unter

bem Einfluß ber Söücherfchen Slnficht, nach loelcher im ganzen 9Uter=

tum, wie er fich nuäbrücft, „bie Olaturalwirtfchaft ftetS eine große
^uSbehnung bewahrte unb ber ^anbel nicht ein notwenbigeS Ergeb»
niS allgemeiner DolfSwirtfchaftlicher ÜlrbcitSleitung war, fonbem bloß

bie Siiefen ber Eigenprobuftion auSfüllte unb bem hu^^utwicfclteu

SujuS ber Stäbte biente". Schon auf ber nächften Seite heifet eS:

„!£ie iUöglichteit ihrer (ber ©rofeftäbte) ©Übung h'ug mit ber inten»

fipen ©etreibung ber Saubwirtfehaft zufammen, bie überall in ©Waffen

namentlich ©rotfrucht probuzierte." SBo foll eS beim eine DolfStoirt»

fchaftliche ÜlrbeitSteilung geben, wenn nicht ztPifch^u einer länblichen

©eDölferung, bie in SDlnffen für ben Efport probuziert, unb einer

ftäbtifchen, bie für ihr JpauptnnhrungSmittel auf 3ufuhr angewtefen

ift? 2, 146 wirb bie SäelteroberungSpolitif beS beutfehen Ä'aifertuinS

als politifch Derfehtt bezeichnet; noch Dor Schluß ber Seite ober

werben bie politifchen ©orteile hetborgehoben, bie bie ^crrfchaft über
Italien für bie SRegierung ®eutfchlanbS bot.

Sieben folchen Söiberfprüchen unb Unllarheiten über wefentliche

t^'toblemc fällt eS weniger inS ©ewicht, wenn Sch- h***^ ul’f* einer
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bcralteten folgt, loenn ei eine angefoc^tene Überlieferung ober

umftrittene tpi^pot^efe ald jroeifelloä n>at)r ^infteUt, unb loenn felbft

Dereinjelt t^otföc^Iic^e ^i^tümer untergeloufen finb. !Z)agegen ift eS

ein ineiterer f(^roeret fDiongel, ba§ ©c^. nit^tä t^ut, um bcn Sefem

bie frembe 2BeIt, in bie er fie einfü^rt, jugänglic^er unb oertrouter

mad)en. Offenbar roenbet er fiib an Sefer, bie oon Altertum unb

äßittelalter noc^ nid)t ba§ @eringfte loiffen. SBelc^en ©inn ^ätte ef!

fonft, eine bürftigc Überfii^t über ben oon 3lia» unb Cb^ffee

}u geben unb in ber jum ©c^lug beigegebenen „Cuellenfammlung }ur

Vertiefung (!) be§ ^iftorifc^en Verftönbniffeä* u. a. abgeriffene ©türfe

au» bcn ^omerifc^en Spen mit^uteilen? 2Bie foQ nun aber ein folc^er

Sefer Stellen roie bie folgenben oerfle^en: ,3luc^ bie lapitaliftifc^e

Unternehmung finbet fi(h bereite in ber gorm ber Stommenba, mie

im früheren SKittelalter, teilä bei ©runbftüden, too ber Sommenba»

nehmer einen 9teubruch erfteOt unb nach beffen !!)urchführung ben

Srtrag mit bem Uommenbanten teilt, teils alS 9Baren° unb (Selb:

fommenba im auSmärtigen $anbel, mobei ber Si'apitaliß meift 50 V^o:

ient beS ®eroinneS fich fichert?“ (1, 115). .dagegen fteht alS @e=

famtergebniS feft, bag unter bem (Hinflug oon Vabhlonien, Slffprien

unb ^gppten ftth in ©Qrien eine Slultur gebilbet hotte, bie im

15. 3ahrhunbert im roefentlichen fertig roar unb oon ben )Phönijiern

unb ifaftoöltern auf bem ©ee>, oon ben ^leinafiaten auf bem Sanb:

locge ben europäifchen Völfem, unb 5n>ar in ihrer größten Verbich^

tung ben ©riechen, oermittelt tourbe“ (1, 162). 3” ^om SIbfehnitt

über bie3eit oon 950 biS 1250 heißt eä (2,137 unten): »Unb ba fich

bie 3Bohnfthe unb politifchen Zentren burch äBanberung unb Jfoloni:

fütion beftönbig Oon Often nach SSeflen “ob oon SRorben nach ©üben

unb umgclehrt oerfchoben, ging bie natürliche geftung beS beutfehen

©ebieteS, Söhmen, frühieitig an bie ©laoen oerloren.“ Seber, ber

baS süchtige nicht fchon meiß, muß banach benfen, Vöhmen fei jioifchen

950 unb 1250 Don ©Innen befeßt roorben.

Slber auch toenn ©ch. etioa Sefer oorauSfeßte, bie über bie Sache

bereits unterrichtet ftnb unb fprachlich gefchult, einen oerroicfelten unb

Derroorrenen ©ahbau ju oerftehen, hötte er bem ©charffinn biefer

Sefer nicht fo horte 3omutungen jn ftellen brauchen, ©in forrefteS

unb lesbares !3)eutfch fann man hoch mohl Oon jebem ermarten, ber

als SchriftfteHer Dor baS ffjublilum tritt. 3Sie ©ch. biefer ©noortung

entfpricht, mögen, abgefehen oon einigen bereits angeführten, folgenbe

Stellen jeigen ; „Stber für bie SBeltgefchichte ßnb biefe ©rrungenfehaften

Digitized by Coogle



282 Sitttvaturbcrid)t.

roenig fruchtbar gerootben, mci( fc^on frü^e eine bi^ je|jt in i^ren

pfqc^ifc^en ©runblogen ni(^t ertiörte, ober au8 bem bunipfen Seiftet«

(eben unb ber ftabi(en SSeltanfc^auung beS Oriente t^otföc^Iic^

begreifenbe ?lrt SSerfteinerung unb bomit eine (Jrftidung ber 3nbiPi=

bunlitöt fie ergriffen unb bei PöKigem SDiangel ber fjj^antarie, foroie

inneren tfiätigen ®ronge8 unb fritifc^en Sriebeä an weiterer @ntroicf=

lung gehemmt ^ot" (1, 3). „5)ie Slmmoniter waren ein ec^te8 SBüften=

oolt, bo8 ober grö§tentei(8 jum ?lclerbau übergegangen war" (1, 128).

San Otto I. ft^reibt ©(^. (2, 140): „®r war na(^ ber Überlieferung

(foll Reißen: na(^ bem (Jinbrurf, ben man au8 ber Überlieferung em»

pföngt) (ein 5D(ann weiten (Blitfe8, fonbem u.
f.
w.

SBer fic^ für Stilblüten intereffiert, wirb o^ne 30iüf)e in Sc^.'8

58uc^ no(^ me^r finben. ®ie 9iac^Iäffig(eit ber Sprache ift eiii8 unter

Dielen baß ber SSf. be8 Don iftm bearbeiteten Stoffe8 nic^t

$err geworben ift. Qui trop embrasse, mal etreint. ®ie SKeiflerfc^aft,

bie fic^ in ber S8efc^ränfung jeigt, ift S:^. fremb. ®arin fte^t er in

neuerer 3^*1 aüeiii. 91ur ju Derbreitet ift ja ba8 Streben, Don

oHem etwa8 ju wiffen, um über a[(e8 mitreben ju lönnen 91eu ift

nur, ba| ein nani()ofter ©ele^rter, beffen grünblit^e Vertrautheit mit

feinem engeren gorfct)ung8gebiete auch biefem Suche h«*>ortritt,

fich jum Sörberer ber noXvuttih'tj macht unb babei bem gluche ber

nn/.vtiitiyiri Derföllt.

Glberfelb. Friedrich Cauer.

^lanbeldgefcbichte beS 9iItertumS Don $cof(|far (g. Spref, Cbertebrti

am ätealgDmnafium mit ^iBbetet ^anbelSfdjule in 3>ttou. 1. Sanb: ®ie

orientalifcben Sölfet. ^eipjig, Sriebtief) Söranbftettet. 1900. VUI unb

591 ®. T ®t.

S)a8 2Berf Derfolgt mehr praftifche Cehrjwecfe al8 wiffenfchaftliche

3iele; ber Sf. miß „fiehrern ber ^anbel8gefchichte, Stubierenben ber

JpanbeI8hoch)chulen, Ifaufleuten, Sefretören unb SDiitgliebcrn ber ^an*

bel8(ammem" u. f. w. ein ^anbbuch liefern. ®r hat baher Don Dom»

herein nur beabfichtigt, baS bereits jugöngliche »Dlaterial jufammen»

jufaffen unb in überfichtliche goi^m ju bringen. (£r ftü^t fich burch»

weg nur ouf fetunböre Dueßen, bie Urtunben beS 9Utertum8 felbft

jieht er nicht hfran unb beanfprucht er nicht benuhen ju (önnen.

®8 werben nach **uer aßgemcinen Überfuht über SerfehrSmittel

unb igtanbelSgegenftänbe befprochen: Snbien unb Sh'na. Sabplonien
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unb afl^rien, Werften, ^gppten, ipf)önijien, 3lrobien, 38roeIiteii, SJa=

molfug.

3)fau fann bcm Sf. bie Snertennung joIlen, bog ei ben bil je^t

geförbertfn ©toff mit großem ©efc^id unb gefunbem ^iftorifdien Ur=

teil be^onbelt ^ot. Sr ^ot fu^ in ber SSa^l feiner Stutoritäten im

großen unb gonjen an bie moggebenben gehalten, unb ^at beren^r«

beiten auSgiebig »erroertet. gür ba« orientaliftbe ©ebiet ^oben Qu«

fammenfteOungen mit folc^en ©efu^tlpunften nocg nic^t ftattgefunben,

unb man mirb bager erftaunt fein ju fef)en, bag aucg mit bem Dor*

banbenen Senigen in ber ^anb eine! gefdbicften unb urteillföbigen

2)arfteIIcrl ftcb fe^on etwa! eaeit^cn lägt. Senn el nic^t rnebr ift,

fo liegt bie ©t^ulb an unferen Drientaliften, ober an bem Sfibeau

ber orientaliftifdien ©tubien. Senn ber 8f. bnS Verlangen unferer

fiulturuerbältniffe nat^ ber SBe^anblung feinel ©toffel mit fRee^t be=

tont, fo mug anberfeiti bem entgegengebolten merben, bag unfere

Sulturoerbältniffe bie gürforge für biefe ©tubien bil je^t nic^t

oll gleiches Seburfnil unb Soroulfe^ung folc^er 9lrbeiten empfunben

hoben.

*£)ie ^rt unferer altorientolifc^cn Cuellen berüdficf|tigt gerabe bie

^anbellpergältniffe meniger, unb auch ba, roo mir etmal tieferen

Sinblicf hoben, ift bal ©tubium folcher Duellen noch "'^1 genügenb

geförbert. ®ie orientalifchen ^errfcher melben eben mehr bon ihren

Eroberungen unb Shiegen all beii Serien bei griebenl, unb mohl

uni, roo r<r roenigfteni bal thun unb bie Sönbe ihrer fßaläfte nicht mit

ber Äufjählung frommer Serie bebecfen ! 2)er Sf. h“t unter folchen

Umftänben oft über bal ?hrnia im engeren ©inne h<naulgegriffen

unb überhaupt bie Kultur bei betreffenben Sollel ‘ behanbelt, auch

bol burchaul mit gefchidter unb anfchaulicher ißerroertung bei ihm ju

®ebote ftehenben ©toffel, fo bag eine gerechte Sürbigung bie 3rr-

tümer immer all burch biefen Peranlagt anerlennen mug. ®er @egen=

ftonb roirb eben Porberhanb noch in einer 3n>idmühle bleiben: Un=

fähigleit ber Drientaliften ju mehr all engfter fßhilologie unb Un=

mSglichleit für ben fRichtorientaliften, bie DucHen unb ben ©toff ohne

öeherrfchung ber ©prache richtig ju beurteilen. Um ein ®eifpiel ju

roöhlen, fo lonn ich bem iSf. nur beipflichteu, roenn er mit Sb. äReper

gegen mich ber Mnficht ift, bag in babplonifcper 3r>i leioe ©chiffahrt

ouf bem perfifcpen ©olfe ftattgefunben höbe. Ser bie altbabplonifche

Shiltur nicht nach ihren Duellen fennt — unb biefe finb nicht allge«

mein jugönglich — ,
ber mug fo urteilen, unb ich njürbe el an beiber
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©teile ebenfalls tf)un. urteile ober anberS. Slm ft^roierigften

ift aber roo^l bie 3)arftellung aQeS beffen, n>aS auf altteftamentlid)en

92acbrid)ten beruht. !Diefe iDi(^ti8e Quelle, bie manchen Sbelftein in

ber Überlieferung birgt, ift nur mit $ilfe einer Snjalil öon fritif^en

Hilfsmitteln }u benu^en, bie nur bem f^ac^manne )u ®ebote fte^en.

Unferc angeblichen ©ibelüberfe^ungen — auch l»'* „fritifchen* —
fönnen in feiner SBe^iehung ouch nur ben befcheibenften 5lnforberungen

genügen, roelche ber Hiftorifcr an fie ftetlen müfete. 3)er Sejrt h^t

in ber iponb feiner orientalifchen ißfleger eben ju öiele S3erönberungen

burchgemacht. SBenn „älg^pten“ bafteht, unb „Arabien" gemeint ift

— roenn ber Überfe^er mit bem fpäteften Bearbeiter bon ©uphwt

unb bem „3enfeitS beS ©uphrat“, b. i. „Sijrien", rebet, mo ber tleiue

fUbjubäifche ©Tcnjbach unb beffen BJabi baS „gluggetänbe' ge«

meint ift — ju melchen Saigerungen mug ba ber Hiftotifer fommen,

bem folche ©tacheln unbefannt finb, mie bem ©uropöer bie ©chrecfen

unb SReije ber SBüftel

S)ie Bebeutung ber überfchä^t, ich fcii’fl fann

an ihre „HanbelSfaftoreien" nicht glauben. fDteine Slnftcht h<>^c <<h

für} in SBeltgefchichte auSeinanbergefeht (}ur Begrünbung

f. auch ülltorientalifche gorfchungen 1). S)aS Kapitel über ^Srael ift

für} geraten — mit {Recht. ®ie Bebeutung beS BölfchenS liegt nicht

auf bem ©ebiete ber materiellen Sfulturfortfchritte. Über {J)amaSfuS

roirb }u roenig gefagt, biefeS $¥apitel hätte nicht „{{{amaSfuS“, fonbem

©grien lauten unb eine 9lnfchauung Don ben merfroürbigen }erriffenen

Berhältniffen biefeS SanbeS geben müffen, bie erft in einer Unter*
abteilung !!)amaSfuS auSlief.

SBilmerSborf. Hugo Winckler.

Judaica. Sorfchungen }ur beUeniftifch^jübifcben @)eicbi(hte unb Sitte-

ratuT non Dr. H»go BMQrtch, $riaatbo}ent bei föefchicbtc in @)bttingen.

©öttingen, Banbenboect u. tHupcecbt. 1900. XII n. 184 @. 5,60 SDl.

^er Bf., ein ©chüler Ulrichs b. äBilamomih'flRoellenborff, gibt

unS in biefen gorfchungen eine S^Hfehung unb ©rgön}ung, be}n>.

Berichtigung feines oor fünf Sahren erfchienenen BucheS ,3uben unb

©riechen Bor ber matfabäifchen ©rhebung". ®aS neue Buch trägt

©.III bie SSibmung: B’^ofeffor BSellhaufen", unb biefem

©elehrten Berbanfte fchon bie frühere Schrift beS Bf. (©. IX), roenn

ihn „bie mangelnbe Kenntnis beS Hf&räifchen in Berlcgenheit fehte",

öfters roichtige ^uSfunft. SäUt eS einem tüchtig gefchulten flaffifchen
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$6ilofoflen fermer, fic^ in bte ©eele bcö 3uben ju üerfc^en, fo roirb

et um fo leichter mit ben Wugen beS ©rieten fe^en fönnen. ift

geioi§ mit greuben }u begrüben, menn ba§ bisher übertoiegenb t>on

S^eologen ongeboute, oufeerorbentlic^ febroierige ©ebiet ber beHeniftifc^=

jübifeben pfefi^icbte neuerbing§ auc^ Don flafnfcbcn fßbüologen in 'Hn-

griff genommen toirb, unb jebet Unbefangene toirb SBiHri(^8 9Wit=

orbeit an unb für roiHfommen beißen. SBir tooöen ober nießt

Dergeffen, baß ein äRonopof jur ©efcbi(bt8' ober @praibfotfcbung in

ber ©efebrtenrepublif nicht befteßt, baß oielmebr feber, ber auf ben

92amen eine8 roiffenfctjaftlichen fDfanneS ^nfpruch macht, mag er nun

äußerlich jur theologifchcn ober jur philofophifchen Safultöt gerechnet

loerben, ju hiftorifchem ®erfahren Perpflichtet ift. ©cibft ein ©ott=

frieb ^ermann, ber getoiß mit ben Sfugen beä ©riechen ju feßen Pcr=

ftanb, berfuhr 1832 in feinem Programm jum ©alaterbrief unhifto:

rifch unb erflärte ©al. 2, 2 falfch, roeil er ben neuteftamentlichen

Sprachgebrauch nicht beachtete. So müffen mir benn oon Dornherein

barauf gefaßt fein, baß looht auch unfer junger ißhilolog. ber fich mit

frifchem SBagemut ber fchroierigen $(ufgabe unterziehen rooQte, „bie

jübifche Irabition über bie heD«nifche 3«it al8 ©anjeä ju prüfen unb

an ben un8 erhaltenen griechifchen Duellen ju meffen“, jumeilen in

Sntümer oerfallen fein loirb. ^ch finbe e8 toenig angemeffen, baß

ber IBf. in anfpruch^boller fRebe feine 93ehanblung8art in fchroffen

©egenfa^ }ur althergebrachten 91rt ftellt, bie er einen ausgetretenen

$fab nennt, ^ebenfalls möchte i^ bem Sefer oon äB.’S Judaica

emftlich empfehlen, bie eingehenbe unb burchauS fachliche IBefprechung

beS IBucheS, bie mir ber überlegenen ©elehrfamfeit unb ber betoührten

hißorifchen Schulung Oon ®. Schürer (Ihfol- Sifitg. 1900, Sp. 585

bis 589. 621) Oerbanfen, forgfnltig ju fRote ju jiehen.

3)ie erfte ber jeht oorliegenben oier Unterfuchungen ober j$ap. 1

hanbelt Don ben ISü^ern ®ßher unb ^ubith- ^uS ben im I6uch

Cfther (8, 27) ermähnten Subaifierungen foH hftöorgehen, baß bieS

IBuch, beffen Urheber griechifch gebacht unb Oielleicht fogar juerft

gtied)ifch (©• 15) gefchtieben höbet früheftenS in ber erften ^älfte beS

lebten oorchriftlichen ^ahrhunbertS abgefaßt fei, roie b«S auch bie

Untcrfchrift beS griechifchen SejteS beroeife. ^ätte SB. mit 3atob

(Stabes 3eitfchnft 1890, S. 241—298) ben hebräifchen left beS

öueheS ®fthcr mit bem ber LXX Oerglichen, fo mürbe ihm flar ge=

iBorben fein, boß baS ^ebräifche bie Urfprache ift. So urteilt j. S3.

auch $)ugo SBindler (^eiferS Orientoliftifche Sitt.^tg. 1900, Sp. 368ff.),
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ber bif ®ntftc^ung§jeit entf(^icbcn früher anfeft, unb S3il^. @tbt

(Die ^urimiage in ber ®ibe(. ®erlin 1900, 9), ber aI8 feine

Slnfic^t ongibt: ,SBie SBillric^ e§ jeic^net, fo mog ber gefc^ic^tSfunbige

ög^ptift^-jübifc^e Überfe^er be8 ^ebröifc^en ®ft^erbu(^e§ fic^ beffen

Srjä^lungen gebeutet ^oben." SBoä ober ba8®u(!^ 3ubit^ betrifft,

fo ^Qt bie fc^orffinnige 9lrt, mie SB. q18 ben $intergrunb beäfelben

bie Unternehmungen beä erften DemetriuS gegen bie 3uben nachju^

meifen fuc^t, leicht etraa§ ®lenbenbe§, fo ba& man barnach annehmen

fönnte, bo§ Such fei nitht Por bem 3ahr 157 p. gh^- gefchrieben;

inbesi felbft bei biefer Sinnahme lehnt Souffet (Sh^oJ- fRunbfthau

1900, ©p. 379 f.), roie mir ftheint, mit Stecht bie Slbfajfung ber

3ubithlegenbe Por bem Dobe beS Demetriug I. (153 p. ghr.) ab.

Sehen mir ju Kop. 2 über, ba§ erft burch Sop. 4 feine Srgän*

jung finbet, fo betrifft eö bie $erfunft ber hefleniftifchfn unb römifchen

Slftenftücfe bei ben fübifchen ©chriftfteQem, unb jroar im erften ®ara=

graphen bie ©ommlung (©. 40—51), im jroeiten bie ©eleutiben*

urfunben (©. 51—62), enblich im britten bie Urtunben ber Slömer

unb ©partaner im erften 2Kotfabäerbuche (©. 62—85). 3nbem ber

®f., tpohl JU größerer Sequemlichleit für ftth füi manchen £efer,

Shilo ppI> 3ofephuS furj nach StuSgaben Pon fOtangep unb Stiefe

citiert, entroicfelt er h'ct bie intereffonte ^ppothefe einer griechifchen

©ammlung beS SfönigS Slgrippa, au8 ber nicht nur ber Pon einem

fübifchen f$älf<h^t^ h^>^hi^cnbe, aug SInlag ber alepnbrinifchen 3uben<

perfolgung unter Kaifer galigula entftanbene Srief beS DemetriuS

l.SKoff. 10, 25—45 ftamme, foubern ouch niete onbere Urtunben unb

grjählungen, bie und feht in 1. ilRaff. ober bei ^ofcphn^ portiegen.

SB. (©. 105) ift ja überjeugt, bag „überhaupt bie fübifchen gölfcher

aQe fo plump ju SBerfe gehen, ba| felbft unfere lümmerliche Über«

lieferung oudreicht, um fie ju roiberlegen." StUein bie ju Sllefanbria

gemachte griechifche ©ammlung bed Slgrippa, aud ber auch

3ofephud unb 3afon non Sirene (©. 135) reichlich gefchöpft hoben

foUen, ift mir ebenfo bebentlich mie bie griechifche Urfprache bed gfther«

buched. SOtit ©icherheit, fo lefen toir ©. 62, mache bie Slngabe gäfard,

bag 3opp£' <m Sefih ber 3uben mar, old fie unter Stomd greunbe

aufgenommen mürben, für immer ben hm^öcfigften Serfuchen ein

gnbe, momit mobeme Selehrte bie Dhatfächlichfeit bed Sertragd

jmifchen 3ubad fDtalfabäud unb 9tom retten mollten. Dagegen jeigt

Sen. Stiefe (Sfritit ber beiben aWatfabäerbücher, Serlin 1900, ©. III f.),

ba| fene Sludfage gäfard barum, meil fie in einer öffentlichen Ur*
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funbe gemalt luitb, noc^ feinen urtunblic^en SBerf ^oben muß, unb

beonfprui^t „bo8 SRec^t, fie auf @runb gloubroürbiger 3eu0niffe ju

berichtigen, au§ benen hctOorgef)t, bag fc^on ÜRaffaböoS mit ben

fRöniern in freunbfchaftliche Serbinbung getreten ift“

3)urch befonbem ©charffinn jcichnet fuh bie britte Unterfuchung

ober Jfap. 3 (@. 86—13Ü) au§, bo8 üoin Sbberiten $etatäu§
unb ben jübifchen Siteraten hnnbelt. ißon bem echten §efatnu8, bem

3eitgenoffen beS erften iJ}tolemäu8, mar fchon im früheren ®u^e bie

Siebe gemefen (@. 48 ff.) unb Oon feinen burch ®iobor unä erholtenen

Sleften. Siachbem bie bort »om ®f. bem falfchen §efatäu8 sugeluiefenen

Seftonbteile in neuefter öo” SIter u. 91. für ec^t erflärt roorben

nnb, nnterfneht nun 38. bie grage aufS neue unb betoeift bie 9Ib^

faffung burch einen mit ber gubenoerfofgung unter 9(ntiochu3 Spipf)ane8

betannten jiibifchcn gölfcher m. @. mit guten ©rünben. SBüfirenb ober

früher (@. 25) biefer gölfcher in mQttoböifcher 3*üf früheftenS um
100 B. Ehr- gef^rieben hoben foH, betrautet er ihn jeht (©. 123. 127)

a[§ bem Serfaffer beä 9lriftca8bricfe§ jiemlich gleichjeitig , ben er

wegen bed auf faiferlichen ®efehl im gahre 33 an ben 2)eIatoren

BoUftreeften SlobeSurteilb mit ©rae^ unter ^ibetiuS anfeht.

^ie le^te Unterfuchung ober ifap. 4 gilt bem unbefannten ^afon
Bon Sprene unb bem jroeiten SKaffabäerbuche (S. 131— 176), mo*

rauf ein nü^Iicbeö Siamenoerjeichniö (S. 177—184) ben ©chlu§ macht.

Seiber hot ®f. eS al§ fclbfioerftüublich BorauSgefeht, baß 3afon

oon R'hrene unb ber angebliche ©pitomotor jioei Oerfchiebene ^erfonen

feien, obgleich (S. 139 f.) bie 9lnficht beä ho^^önbifchen ©elchrten

ftoRerä (OgI. auch Sfau^fch, S)ie 9Ipotrhphen beS 9t. J., ©. 84) be*

fannt roar. 9luf feine lüeinung (©. 134), baß ba§ erfle Siaftaböer»

buch i>om 2>ofon offenbar BoUfommen unbefannt geblieben fei, fann

ich ebenfo tuenig eingehen, alS auf ben 3ufommenhang beS

RprenäerS mit ber angeblichen Urfunbenfammlung be§ 9tgrippa. Statt

jiueiet bie Ihotfachen Berbrehenber ©chriftfteQer genügt mir bie 9ln=

nähme eineg einzigen. ®er ®f. biefer ^enbenjfchrift loirb ben auch

(®. 117) am Sempcl beS britten Sutmeä oortommenben SRamen eines

3afon Bon Slprene, beffen er fich alS äRaSte bebient, irgenbtoo Bor=

gefunben hoben. ®3enn nun auch 38. ben $fl}renöer, ber fchtoerlich

jemals h^^>^°ifch Qcternt höbe, früheftenS unter bem J^oifer ©laubiuS

Schreiben lägt unb ben SuSjug ober baS jmeite SRoffabäerbuch erft

halb nach SerufalemS 3*rftör“”9 onfegt (©. 169. 175), fo hinJ>frt

baS hoch nicht, bag er bie übliche Überfchö^ung beS jioeiten fUtaffa^
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bäerbiK^eS mit SRecf)t bcfärnpft unb oufeerbcm einige bea c^tenSmerte

S8eobad)tungen mitteilt. Übtigeng I)alte i(^ e^ nic^t für auSgefc^IoHen,

ba| bie fortfe^reitenbe SBiffenfe^aft ben ^uSfiitirungen unb ^QPOt^efen

unfere§ totentboHen SSf. fpöter me^r onregenbe unb berocifenbe Statt

jufctjreiben mag, al8 mir bisher 5U erlennen mögtitb mar.

5öonn. Adolf Kamphausen.

Giovanni Oberzlner, Le guerre di Augusto contro i popoli Al-

pini. Roma, E. Loescher & Co. 1900. XI u. 237 S. 4“. ®aju (5) cart«

geograficbe mit 14 ®. ®ejt.

^nbem ber S3f. bie bon ^uguftud gegen bie SUpenPöIfer geffif)rtcn

Sriege unb bie nad)folgenben Organifationen jum SluSgangSpunft

nimmt, be^onbelt er bie ®ef(^ic^te unb @eograp^ie ber alpinen Sanb^:

ft^often unb i^rer ®ePölterungen im ?lltertum überhaupt. ®efanntli(^

ftnb bie einfe^lögigen ülac^ric^ten im Corpus inscript. Latinar.

®b. 3, 5, 12 bermertet, roomit ber früheren gorft^ung ein Äbft^Iufe,

ber fpäteren eine SRi^tfe^nur gegeben ift; aber ber ®f. begnügt fic^

bamit nic^t, fonbem fc^Ieppt nod^malS bie ganje äitere iofale Sitten

ratur herbei, baju bie neuere, auc^ folc^e, melc^e an jene 9lic^tfc^nur

fi(^ nic^t gebunben ^ält, ißrogramme bon ®QmnafiaI(e^rem, bie in

ber ®robinj ba? Corp. inner. Lat. nic^t jur ^anb Ratten, unb fcibft

bie Saggi scient. lett. per la societä degli studenti e candidati

Trentini ju SjnnSbrutf; mö^renb anberfeitS, roie eS fol(^en @e«

lehrten ju ge^en pflegt, nic^t unmit^tige Arbeiten überleben finb, fo

9fu?grabungS* unb gunbberic^te g. b. SBieferS, mofür nur fum»

marifc^ auf bie jufammenfaffenbe Darlegung bon g. ©tolj: „S)ie

Urbebölferung lEiroIS" (2. 9lufl. 1892) bermiefen roirb. (Sigcntlic^

profitiert man bIo| bie SfenntniS einiger an entlegeneren Orten

untergebrac^ten italienifc^en 9luffä^e, in benen möglic^ermeife für

ben ffiinjelfall ®rauc^bare8 fit^ borfinbet. gn ber Serarbeitung beä

auf biefe äBeife jufammengebrac^ten 3Raterial8 gibt fic^ ber ®f.

manche ®löge. @0 finb 5. ®. bie llriumpbatfaften teilmeife nac^

@ruter citiert, ebenfo bie befonnte, ben ii. 9Runatiu8 ®lancu§ be<

treffenbe gnft^rift; in einer fpäteren ®artic finben mir nUerbingS für

jene bog Corpus inscript. Latinar. ®b. 1 (erfte (Sbition) angeführt,

aber offenbar nac^citiert nat^ ben nebenermö^nten SBerfen bon Steg*

jarbing unb 3'PPtI- 3nbem ferner ber ®f. fo eifrig bie ältere Sit=

teratur ^eranjog, blieb i^m manc^eg Rängen, mag in ber neueren
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roibtrlegt ift. Uber bic Ara Dianae unb bie stado Maiensis bcr

quadragesima Galliarum Berroeifen roit auf bie Semcrhmgen Bon

S. ^Qtfc^ in ben „SBiffenfc^aftlic^en Witteilungen au8 58o9nicn unb

ber ^erjegoniina“ 6 (1898), 269 f.

^ie iCarftellung Oberjiner§ gliebert fi(^ in fecbS ißücber: über

bic Salaffcr, mit beten Untenuerfung 9Iuguftu8 bic Unterne()mungen

gegen bie ^UpenBöIfer eröffnete; über bie Sepontii, SennoneteS,

damunni unb Srumplini; über ben rötifc^en Shieg bciS

B. d^r. (tBobei eine ©eitentolonne Bom SorpS beb Urufub burcb bob

il^al Bon ißaffeier über bab !£imbler ^o(^ in bab C|}tf)al unb an

ben 3nn Borrücfenb gebac^t roirb!); bie Ligurer ber Alpes maritimae;

bie dottifc^en unb ©raifc^en Sllpcn; bic Unternehmungen im Often

gegen Sanier, öftrer, 3apoben. Sin 9lnhang behanbelt: Cembri

nella valle dell' Adige, worin ber S8f. über bie SRiibtung beb

ber Simbern mit S. ißaib fid) aubeinanberfeht.

Xjie Sartenbeilagen jeigen bie ©i^e ber einjelnen SJölterf(f)aften

:

bie 33ennoneteb reichen aub bem SSalteUin überb SBormfer ^oth bib

an bie günftermiinj; bic in bem SBürgerfchaftbebift beb Saiferb Slaubiub

Bom ^ahre 46 n. Sbr. genannten ©inbuni wohnen weftwärtb Bon

ben ?lnauni im SJal bi ©ole (©uljberg), bie Sußiaffeb fübwärtb im

Sal bi Slenbena (wie fchon SJiepert Bermutete). ®ie 3)orci finb bib

Sipitenum aubgebehnt, obwohl bort fpäter bie iSreoncn genannt

werben; bie ®ennuni fihen weftwnrtb Bon biefen, auch Öhthol»

wab natürlich ganj problematifch ift. äSarum auf starte 4 bie rätifche

ifJroBinj iur 3*'t 9luguftub in Raetia I unb Raetia II jerlegt

erfcheint, bleibt unerörtert; ebenfo wab jwtfchen Veldidena (SBilten)

unb Scarbia (©charnih) bie ©tation Vetoniana bebeuten foll.

^rag. J. Jung.

Aa^st Mau, Fotnpeii its life and art. Translated in to Knglish

by Francis W. Kelsey. With numerous illustrations. New York, The
Macmillan Company. XXII, 509 S. 12 Taf., 6 $Iäne.

Sib Bor einem Wenfchenalter würben bei ber SSetrochtung

^ompefib ftetb bie 'Senfmäler im einzelnen behanbelt. Srft bie Sor°

fthungen 3Jiffenb unb 9t. ©chöncb hoben unb Sinblicf gefchafft in

bie ®efchi(hte bet ©tabt, unb in noch ^'^1 aubgebehntcrem Wage bie=

fenigen Waub. 9Ub 9R. jucrft feine ?(nfichten über bie Bier ©til=

arten in ber ®cforation ber §äufer ißompefib Beröffcntlichte, hot eb

WotlWt Stitf^rift (»b. 87) S. ff ®b. LI. 19
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an Sebenfen nic^t gefef)(t; ^fute flc^t eS feft, bog wir auf ®runb

bet öicr aufeinanber folgcnben ^eforationSroeifcn iwei

bet 99augef(^ic^te $ompcjiS in feftem 3ufammen^ang oerfolgen f5nncn.

®riec^ifc^e, oSfifc^e, ^elleniftifc^e unb tömifc^e Kultur ^aben ^irr ein^

onber obgelöff, unb liegen in einer ©tabtgef(^ici^te öor unS. — ®ie

©rabungen in Pompeji roerben oHja^rlic^ fortgefe^f, langfom, ober

mit bet ben ^i^Iicnem eigenen großen tec^nije^en ©ic^er^eit, unb an

fc^önen dtefuitaten ^at e3 i^nen big in bie jängfle 3eü nic^t gefehlt,

©teic^mo^i, bie %u[becfung bet großen Siuinenftätten auf griec^ifc^em

unb tleinafiatifc^em Soben ^at baS 3"i”effe jefjt auf fi(^ gelenft,

unb bet fampanift^en Sanbftabt, bie Pon ben großen gef(^i(^tli^en

ißorgängen ja nur feiten berührt morben ift, mitb |eute tvenig ge^

bac^t. Unb bo^ merben jene iRuinenftätten, felbft roenn bie nötigen

ard)iteftonif(^en unb topograpf)ifc^en Siufnaf)mcn einmal Porliegen

merben, bem, ber fic^ in bag antite fieben unb ijreiben ^ineinberfe^en

mill, gar roenig bieten, ba bort burc^göngig bie 3crft5vung ju weit

Porgefc^ritten ift. Sg fann barum feinem 3 roeifel nnteriiegen, ba§

ailmäl)Iic^ ben f^unben Pon Pompeji größere IBebeutung jngemeffen

merben mirb, alg beute ißnen Piele beijumeffen geneigt finb. Unb
gerabe barum ift eg boppelt erfreulitß, menn ÜW., ber ßeute alg ber

befte iTemicr ^ompejig gilt, fid) enifcßloffen ßat, eine Sefeßreibung

ber Stabt unb iijrer Rnnftbenfmäler ju geben, bie ben gelehrten

33alaft beifeitc läßt, aber in porjügiießer SlJeifc alg Sinfüßmng in

bie Sllltcrtümcr ^fJompejig bienen fann. ®ie reitßließ beigegebenen

SHuftrationen ßaben Icbiglicß ben •>" geftßilberte 5U

erläutern, barum and) befonberg in ben 9lbfd^nittcn über bie Per«

fdjiebenen Jppen bc» StJpßnßoufeg bie ftetg beigegebenen SRcftaura«

tionen. iöcbouerlicß bleibt bei bem ®udje nur eing. Srüßer maren

mir gemoßnt, baß folcßc Slrbeiten in Xcutfcßlanb erf^ienen unb bann

für bag Sluglonb in frembe Sprachen überfeßt mürben. menbet

fic^ eine augefef)eue SBerlaggbanblung 9lmcrifag an ben beutfeßen @e*

Icl)rten, läßt bag beutfeß gcfc^riebene 3Ranujfript fofort iug ©nglifc^e

übertragen, unb bringt eg auf ben aiuerifanif(ß=englif(^en Söücßermarft.

SSenn iujmifcßfn ou(ß (Snbe 1900) eine beutfe^e 9luggabe erfc^ienen

ift, fo ergibt fidi) boeß beutlic^, mie bag 3ntercffe für biefen 3>de'Ö

ber Slltertumgroiffcnfcßaft ßeutc bei ben 2lmerifanern ein Piel regereg

fein muß a(g bei ung.

Berlin. R. Weil.
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The Destruction of Ancient Rome. Ä Sketch of the History of

tbe Monuments by Rodolfo Laneiani, Prof, of Ancient Topography

in the University of Rome. New York, The Macmillan Company,

London 1899. XV u, 279

^rofeffor 91. floncimii, unter ben St'iliene'rn 0emi§ her hefte

Renner her S^opograp^ie bed alten 9tom, ^at bereite ju niieber^olten

SRalen burc^ iBorlefungen unb ißublifotionen in cnglifc^er (Sprache

ein roeitereS ißublitum mit ben ffirgebniffen feiner ©tubien Pertraut

ju machen gefuc^t. ^n ben lebten reichte er und atg feine

^auptorbcit jenen großen SttlaS (Forma ürbis Romae, Milano,

Hoepli 1893 f.), ber jum erftenmal eine auf bie fRefuItate ber neuefteu

§orf(^ung gegrünbete, rocnn auch nicßt o^ne einigen SBiberfprut^ auf»

genommene grap^ifc^e ißarftellung be8 alten 91om mit Sin^eichnung

cuc^ beS @runbriffed ber ^riftlicßen 912onumente brachte. @egenroärtig

ift S. mit einer umfangreichen Storia degli Scavi di Roma befchäftigt;

bad nngejeigte SSerf ftedt fich alg eine IBorarbcit }u biefem

größeren Unternehmen bar, roenbet fich inbeffen feiner Slnlage unb

3)urchfühtmi9 nh^h mehr an roeitere Streife alä an bie Qachgenoffen.

Sluch biefe »erben $erm S. für eine folche bequeme unb überftdht»

{iche ißerarbeitung eineö »eitfchichtigen unb nicht jebem leicht erreich»

baren 9)2aterialö fehr banfbar fein. Slden gebilbeten Stomfahrem muß

baö iBuch alö eine h^^fi Einführung in bie Eefchichte ber

„©tabt" unb ihrer fucceffioen Umwanblung roilltommen fein. ®ie

^arftellung ift leicht, angenehm, unb ber £ejct »irb burch 44 gute

^hoiolhPic** unterftüßt.

^ch gebe eine {urje Überficht beö einleitenbeö

Kapitel befchaftigt fich i>n allgemeinen mit benjenigen, »el^e man

als bie be§ alten 9lom ju betrachten hat; ^r. S. fommt

ju bem aiefultat (©. 9), man folle bie Söarbaren nur in IWuhe laffen,

benn »er baS meifte an unb in 9lom jerftört habe, feien bie Sftömer

felbft. Rap. 2 bchanbelt bie Ummanblung, »eiche baö 9tom ber 9te»

publit unter ben Staifern erlebte; Rap. 3 bie gegen Sluögang beö

Raiferreichö immer ftörfer beliebte iBermenbung antifen IBaumateriald

für neue, befonberä (irchliche bauten; Rap. 4 bie fßhhfiognomie ber

©tabt ju ^Beginn beö 5. ^ahrhunbertö, »o befonberö Details über

bie äKauer beö ^onoriuS geboten »erben (©. 53) ;
Rap. 5 bie Ein»

nähme 9iomö burch bie Eoten 410, bei »elcher por adern ber iSpentin

mit feinen 130 ijSaläften ju leiben hatte; Rap. 6 bie ^lünberung

ber ©tabt burch bie IBanbalen 455; Rap. 7 bie ©chidfale berfelben

19*
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im 6. 3n^r^unbert (bie ßc'tfn Sbeoberic^S, bie Selogerung burt^

Sßitigeä 538; SBelifar, 9?arfe8, ©regor b. ®r.); S?ap. 8 bie 99egröb»

niSpIö^e innerhalb unb oufecr^alb ber ÜRouern; ffap. 9 bie

ftörung unb ber SerfoII ber dampogno — SluSgrübimgen in 9ioma

Secebia, ber SSiHo Soconiorum (1883 f.) u. a.
;
Sop. 10 Buftonb ber

SWonumento im 7. 3<>^rt)unbcrt, bie ißbofflSfäutfi boä ijjantbeon olS

S. Maria ad Martyree, ber iPolotin q 18 Slefibenj ber ißapfte; Sfon*

ftoni’ II. Sefueb inSRom 663; SEap. 11 ben Eingriff ber ©aracenen 816,

bie Chrroeiterung ber Stoblbefeftigungen, bie leoninifebe SRauer; ft’op. 12

bie jiberüberfebroemmung unter ^npft ©enebitt III. 856 ;
ffop. 13 bie Se*

febreibung 5Rom8 in bem Sinfiebler gtineror; Sfop. 14 bie 3«'* jro'ftbf"

3obnnn VIII. (872— 882) unb ©regor VII. (1073— 1085), bie

^errfebaft ber Ufurpotoren, ©tünberung ber ©tobt bureb bie 9?or*

mannen 1084; Stop. 15 SRom ju ®nbe be8 12.

Stinerorium beS Senebictu8 (j. 3- 3nnocenj’ II. 1130—43, ber fog.

Ordo Romanus); SEnp. 16 bie DRarmororii be8 mittelolterlicben 9lom,

bie SoSmaten; Äop. 17 Slnfönge ber mobemen ©tobt, 9lom im 3**^»

alter ber ^umaniften (biefen Ülbfcbnitt, namentlicb bie 3e<i*» SRito»

laug’ V., ©ijtuS’ IV., ©ramanteä böRe man gern nugfübriieber be^

banbeft gefebeu!); Slap. 18 ber Sacco di Roma non 1527, neuere

gunbe im Über; J?ap. 19 3ufion^> ber EBentmüIer ju äuSgong be8

16. SSfrbalten ©iftuS’ V.
; Sop. 20 SRobemifierung

mittelnlterlicber Sauten im 17. unb 18. 3obrbu«bert, 3frf*örung an«

tifer üentmäler (j. S. ber Söber bc8 ßonftanlin bureb ©aul V. 1610,

Scmpel ber SRinerna auf bem Forum Transitorium 1606, äbniiebe

®eftruftion8arbeiten unter Urbon VIII.); SEap. 21 Sertoenbung on=

tifer ÜRarmorrefte in ber neueren 3f't (5 ®- ©eftfapellf in S.

M. della Pace, erbaut mit ben SRarmorreften be8 Iempel8 be8

3uppiter Optimu8 ÜRajimuS, ber SapeUe ©regor8 XIII. in

©t. fßeter, mit bem SRarmor be8 SRaufoIeum §abrian8 u. f. f.).

®ie jabtreicben 9lu8grabungen ber lebten 60—70 Sabre; bie

Seröffentliebung mancher injmifcben erft betannt geroorbener

Ouellen machten e8 S. felbftPerftänblicb mögticb, ju bem ipa8 ißlatner

unb Sunfeng Sefebreibung ber ©tabt 5Rom (1829—42) geboten hotten,

Piele neue 300^ b'nsujufügen. ©leicbtoobl febeint mir, ba| ba8 Silb

ber 3'nR)rungen fRomg peb nach mehr al8 einer ©eite noch bötte

ermeitern laffen, fo namentlich b>nficbR<c^ dampagna, für melcbe

fe^t ba8 große, Pon S. feltfometmeife roeber ©. XIV noch ©. 101—105

ermähnte SBerf ©. E£omaffetti8 porliegt. SMe benn überhaupt biefe
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fpmpcnbiarifc^e unb populäre ^e^anblung beä !^[)emaä ben SBunfc^

niK^ einer burc^ouS bofumentierien, für bie roiffenfc£)aftli(^e 2Belt in

erfter Sinie beftimmten IDarfteQung ber 3^tftörung beb antifen 9tom

unb ber 8au= unb Jfunftgef(^id)te ber ©tabt im SWittelalter unb in

ber fßeujeit burc^aub fortbefte^en lägt.

greiburg i. 93. Franz Xaver Kraus.

Monumenta Germaniae hiatorica. Epistolarum tomi II pars III.

Gregorii I. Papae Registrum epistolarura. Praefatio et indices. Post

Pauli Ewaldi obitum edidit Lndorlcus M. Hartmann. Berolini apud

Weidmannos. 1899. p. 465—606. I—XLllI. 4'. 8 3R.

IDie fritift^e 9Iubgabe ber ^Briefe @regorb I. ift )um glücflic^en

(Jnbe gebieten. Dob lejte $eft bringt ben ©dilug ber SCppenbij III

{oqI- 3- <9# 90) ;
in 9Ipp. IV bob ipdoileg Soffb 1926, roelc^eb

droalb juerft ^eraubgegeben unb ©regor I. jugefc^rieben ^otte (fWeueb

?lr(^iD 7, 590), loö^renb eb not^ §artmann Dielmel)r ©regor II.

über III. angel)brt; in 9lpp. V bie ©robfegrift ©regorb I. in 55ifli(^en.

6b folgen brei 3nbiceb: 1. ißerfonen unb Orte p. 473—514 oon

^ortmonn, 2. Sotten, SSörter, ©rainmotif p. 515—600 Don li. SBenger,

3. gnitien p. 601— 606. Die ©inleitung ift p. VII—XLIII geliefert;

fie ^anbelt Don ben ©ammlungen, ^anbfe^riften unb 9lubgaben ber

Briefe ©regorb p. VII—XXX, Don i^rer t^ronologifc^en Orbnung

p. XXX—XXXII, über i^re 0rtt)ograpf)ie p. XXXII—XXXVII
unb roeift in einer Dofaelle bie 93u(^= unb 93rief;iaglen ber fDIouriuer

in ber Dorliegenben Slubgobe nnc^ p. XXXVIII—XLIII.

3u 9Ifl(^trägen ^ot fi(^ ber ^eraubgeber leiber nic^t entft^Iiegen

fönnen; fo pnb aut^ bie in ber Ip. 3- 16, 111. 112; 79, 90—92

beigefteuerten DIotijen beb 91ef. nic^t Derroertet.

Dob ©ebotene Derbient Danf unb im allgemeinen Dolle 9lner=

tennung.

Die fR eg ift er finb juDerläffig, brauchbar unb aubfü^rlit^. Dab
@0(^3 unb SSortDerjeic^nib, bab freilich fc^on 258 enge ©palten füllt

unb ein ©rgebnib treuen gleigeb bilbet, ^ätte no(^ einge^enber geftaltet

loerbenfoQen. ©inditat aub ©regorb Registrum nac^juroeifeu, ift I)äufig

fine DerjroeiflungbDoHe 9lufgabe; trog beb 9Bortinbej ift fie aueg jegt

noc^ manchmal fo fc^toierig unb ;^eitraubenb roie }uoor. ©inige aufb

@erateiDoI)l geraubgegriffene Seifpielc mögen eb beroeifen. Decr.

Grat. D. 83 c. 5 = Registr. 9, 223 (U p. 215, 21. 22): Consentire
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(s. h. V. biefe Stelle nit^t aufgefü^rt) videtur erranti (bo# SBort

fe^lt im resecanda (fe^lt!), quae corrigi (fe^lt!)

debent, non occurrit (Reg.: concurrit, fe^lt!). — D. 86 c. 23 ==

Registr. 13,46 (II p. 409 unten) erfte ^lölfte: Si quid vero de

quocumque clerico ad aures (fe^lt) tuas pervenerit, quod te iuste

possit offendere (fe^U), facile non credae nec ad vindictam (bie

öorliegenbe Stelle fe^U) te res accendat (fe^lt) incognita (fe^lt).

— Äbgefe^en oon ben ft^on notierten SSörtem fuc^t man nit^t roenige,

barunter roi(^tige StuSbrüdc öergebeng, j. 93. alienare II 277, 13,

cruciatus II 192, 25. 28, taedium legenti generare II 467, 7,

tribulatio II 278, 15.

Sie (Einleitung beruht großenteils auf ben Stubien (EtnalbS

im Dienen Ärt^ib 3, 431—625, bie mit fHec^t in ftarler Rürjung

roiebergegeben roerbeu. (Einiges ^at beigefügt. Sie ^auptergeb=

niffe, ju benen (Eroalb für bie uerfc^iebenen Sammlungen ber 93riefe

(SregorS, für bie Sflafrififation ber ^anbfcßriften, für bie (^ronologif(^e

golgc ber ©riefe gelangt ift, finb fo befannt, baß ein Seferat barüber

entbeßrlit^ fein bürfte (ogl. 3 76, 110).

SaS (Eroalb'4)artmaniift^e ^anbfc^riftenDerjeic^niS (etroa 112

Codices) mac^t mot)I auf ©oUftönbigfeit feinen Dlnfpruc^ unb läßt

in ber S^at für Dlac^tröge Siaum. O^ne jum Registrum gefammelt

ju ^aben, fann 9lef. auf einige bem ^erauSgeber unbefannte fDlanu:

ftripte f)inroeifen. 91uS eigener 9(nfc^auung fenne ic^ Cod. 105 ber

^ofbibliot^et in Stuttgart (frül)er SBeingartcn H 45, ißergament,

ll.^nW-)- fjinter iPfeubo^Sfibor 36 ©riefe ©regorS (©l. 148a

bis 178b) enthält unb jroar biefelbeu, bie im Sangallensis 670 (R 3

ber DluSgabe) fielen; ogl. SBeilanb im Dleuen Dlrc^io 15 (1890), 385.

SBeilanbS Eingabe, bie ^anbft^rift enthalte 32 ©riefe, ift unrichtig.

Sem Stuttgarter ÜBanuffripte tommt fein fritifc^et SBert ju, ba eS,

roie 5Ref. für ©feubo=3fibor feftgefteUt ^at, auS bem St. ©aller ob=

gefc^rieben ift. .^älte ber |)crauSgeber meine Dlotij 3 - 79, 92

91. 1 beachtet, fo märe er burt^ ©aubi bi ©eSme a. a. O. p. 249

jur Prüfung oon Cod. Vat. 4908 saec. XII. oernnlaßt unb auf

Cod. Taurin. 207 (E. VI. 9) saec. XII. aufmertfam geroorben. ’Jlacß

bem gebrurften Kataloge (1749) II p. 57 entljält bie Suriner
^anbfd)rift (HJergoment, 193 ©1., im Katalog bem 14. ^o^r^unbert

jugefeßrieben) ©regorS ©riefe in 14 ©üc^em noc^ ber golge ber

gnbiftionen; roelc^e ©eienfion oon R Dorliegt, bleibt jU unterfuc^en.

©eilin. E. Seckel.
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Sie Serfafier ber fog. 5tebegar=(S^tonif. SBon @n|tab Schnürer.

(Collectanea Friburgensia. Comiuentationes academioae universitatis

Friburgenais Helvetiorum, fasciciilus IX.) (^reiburg (Stbiveij), Uniuei«

ntoidbu^^onblung. 1900. 264 S.

Über bie Sntfte^ung beS SBerfeS, bad man feit bem Snbe be§

16. 3a^r^unbertö mit bem Dtamen bc^ Srebegar ju bejeit^nen pflegt,

^at erft tBruno Stnifc^ 1882 in einer glänjenben Unterfuc^ung SIuf<

fc^fug gegeben. Slufj ber] non i^m gelegten ®runb(age baut

St^nürerä fleißige Slrbeit auf; ber ®f. beßanbelt juerft baS le^te

'9u(ß, ben einjigeu felbftänbigen 7eil ber Stompifation, bann bie

Dor^erge^enbe (S^ronifenfammtung. ©leicß Srufc^ erfennt er in bem

Serfe bie $anb non brei Serfaffem, sroei SBurgunbern (A unb B)

unb einem ^tuftraficr (C)
;
B fjnt 642, C 658 geft^rieben. @c^. fueßt

^erfönlic^feit unb i^^ätigfeit jebeg einzelnen näßer }U beftimmen, ben

Umfang ber brei Jeite genauer ju umfeßreiben. fflefentlicß geförbert

bat er m. ©. bie (Jrage noeß bem urfprüngiießen iSeftanbe non A.

Sr febeibet mit fHecßt bie miberfprucböuollen Überfibriften (aifo au(b

bie SSorte : Incipit prologus cuiusdam sapientis) au^, in beren SSer«

iDonenbeit fub bereits bie mehrerer §önbe roiberfpiegelt,

unb fiebt ebenfo non ber Sßerinertung ber ®apitelnerieicbniffe ab, bie

erft nach bem 9lbftb(uffe beS gonjen SBerfeS entftanben finb. 5)agegen

fteUt er ben nielbefprocbenen ifjrolog beS nierten iBuebeS in ben fUiittet«

punft ber Betrachtung; ieß fann feiner ^luffaffung a(S ber einfaebften

unb natürlicbften in ber ^auptfacbe burebauS juftimmen: Sler ganje

Prolog ftommt non A; fünf ©bronifen (quinque chronicis) — ^iero*

npmuS, ipbbatiuS, ber Liber generationis (cuiusdam sapientis),

3r>bDr, ©regor non SourS — bilbeten ben erficn 3!eil ber (Sammlung,

an ben fitb bie felbftänbige Sortfe^ung a(8 chronica sexta anfcbloß.

SBenn ^ieronbmuS unb Jpi)batiuS b'tr öor bem sapiens genannt

tnerben, fo febrt bie gleiche ?lnorbnung in bem Berliner Codex Phil-

lippsianus 1829 roieber, ber ben Liber generationis an britter (Stelle

entbölt unb auf eine äbnlicbe Borlage jurüefgebt luie bie non A be-

nufte §onbfcbrift. Slueb SfiborS ßb^onif gebürte ju ber Sammlung,
ffioS Shrufeb unb SKommfen beftritten b^hf". oneb üie Historin

epitomata auS ©regor feßon non bem erften Berfaffer aufgenommen

inotben ift; fo unb nur fo erflnren ficb bie Angaben beS

ebne baß man ju ber nießr ober minber loiUfürlicben ‘äluSfcßeibung

non Interpolationen greifen muß. ßbenfo ift biefe Borrebe entfeßei-

benb für bie Srage nach bem ©nbe ber oon A nerfnßten gortfeßung

Digitized by Google



Sitleiatutberidit.29()

©regor^, ber chronica sexta : 33ie SBorte usque decedentem regnum

Gunthramni (affen fid) nit^t ouf ein SScrf I)ejie()cn, boä bei Scl>=

jeitcn Sigberte 11. 613 berfagt imirbe; biclme^r fann eS fic^ nur

um einen Sctfaffer Ijanbeln, ber noc^ bem ©iege Ef)lo(bQr§ 11. fc^rieb.

®ie Sfoinputation öom erflen (unb einjigen) Sa^re ©igbertS (1 24)

ftommt oifo nic^t öon A, unb ju bem gleiten ©rgebniS fü^rt bn§

Snbe ber 6f)ronif ^fTbor«, bie ^ier mit bem ^inroeife ouf bo§

40. dblottjorS (623/24) ft^Iießt, jnieifelloS no(^ einer (ßortoge,

bie ben befannten Sln^ong öon biefem 3Sa^rc (MG. Aus. antiquiss.

XI 490) ent()ie(t. A fc^rieb olfo noc^ 624, unb bomit ftimmt eine

©eobatf)tung ©c^.’S überein, noc^ ber au(^ ber je^t bi§ 642 reii^enbe

ißapftfatolog (1 25) feinen erften Mbfc^Iug njoljrfc^einlic^ bereite unter

$onoriug 1. (625— 638) gefunben ^ot. Somit föHt bie Iböt'9ffd

öon A balb nnt^ 625 (nid^t 613); aber loo ift baS ©nbe fcincS

ifiSerteS anjufe^en, baS na^ bem ißrologe mit bem f^alle be§ burgun«

bifc^en SWeic^eä fc^Ioß? 9tid)t na(^ c. 39 mit ber S^ronbefteigung

Sigberts ; bnrin ift S^. gegen firuft^ im fWec^t. Slber ic^ öermag

cbenforoenig baS Stapitel 44 a(S le^teS nnjuerfennen. Sinmal bleibt

eS tro^ ber SluSfü^rungen St^.’S auffallenb, ba§ öon c. 43 an aCe

9tegierungSja()re S()lol()arS (auc^ bie neuftrifc^en) gejault roerben,

mä^renb oor^er bei Gf)ilbebert 11. nur bie Sa^re ber ^icrrfc^aft über

SBurgunb SBerücffic^tigung finben. ®Qnn aber entfpric^t c8 ben ißrolog*

roorten am ineiften, ben Ütbfc^lu^ öon A roirflicb no(^ bem gaUe

törun^ilbcnS unb ber ffiinigung beS iReic^eS in c. 42 anjufe^en.

greilic^ ^alte ic^ eS für unmöglich, ^ier eine fc^arfe ©renje ju jie^en,

nadjbem baS SBerf öon A burtb bie $änbe öon B unb C ^inburc^»

gegougen ift, unb gerobe barin beftef)t bie febmaebe Seite beS öutbeS,

bafe Scb. oft jU menig Söcftbränfung geübt unb in ber Sebeibung beS

ülnteilS ber öerfebiebenen Sßerfaffer nicht feiten jeben feften ®obcn öer»

(affen bot- r'”i> ioblrtitb*^ treffenbe öeobaebtungen öor=

banben, unb ohne *''tb( ouSjufommen, roie Scb.

mit PoHern iWeebte betonen burftc (S. 235); aber er b<it bon biefer

greibeit boeb loobl nUä« groben ©ebrnueb gemacht. ®n finbet er

mebrfacb ffiiberfprücbe, lieft Jenbenjen jtoifeben ben 3Eilen auch an

Stellen, too rubige Sbetraebtung öon folcbcn feine Spur ju entbeefen

öermag. ®ocb fann bie Sbotfo^bf erlüiefen gellen, bab A lörun»

bilbe feinblicb gefinnt mar unb biefer ©efinnung ©influb auf bie ®ar=

ftellung einräumte, bab er juglcicb eine Duelle (X) auSfebrieb, bie

ouf ber Seite öon iörunbilbenS Sobn
i
"“b 9^^*
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<Bd). ju meit, roenn er Bon einer »tirunic^ilbenfreunblic^en Icnbenj"

rebet (S. 35). Gbenfomenig ift e§ fieser, baß X mit bem SBerfaffer

jener Komputation oon 613 (I 24) ibentifd) ift. beftreitet, bo6

A uerlorene burgunbifc^e ttnnalen benuj^t ^at, aber mit Unrecht.

^Ilag eine Steife Bon 9ia(^ric^ten burc^auä ben S^arafter einer folc^en

CueQe befij^t, mug auc^ erjugeben; bag alle Eingaben im 2Infange

be4 4. iBuc^eä auf 9(nna(cn jurücfge(|en
,

(;at niemanb behauptet, ein

@egenbelBeid mar mithin unnötig, unb ber 9iac^mei§, bag mand)e

9?a(^ricbten unter einem unrid)tigen Sa^re eingereif|t finb, f)at für

biefe Srage fein größeres ©cinidit, ba eS boi^ ganj unb gar unfi(ßer

ift, ob bic CueHe ebenfalls naeß fränfifeßen SfönigSjaßren rechnete.

A fann feßr rooßl neben X altere 9tnnalen benu^t ßaben; baß er

autß für biefen Seit mehrere fcßriftlicße Duellen jur ^)anb ßatte, läßt

fu^ fc^on nuS bem fjjrologc entnehmen: que undique scripta

potui repperire. — SBetanntli^ ßnben fieß bei grebegar autß bie Sin«

fönge ber fränfifeßnt Irojafage. ®er ISf. ßat bie betreffenben ©teilen

QuSfüßrlicß beßanbelt, aber feine SluSfüßrungen finb auf feßmaeßer

(Srunblage, unb baS $i)potßefengebäube ftürjt Bor ber eigenen (£r<

fenntniS ©dß.’S jufammen, „baß ber S?erfaffer auf gar feinem fießeren

S)oben fteßt unb fieß in bem IJlebel feiner gabeleien felbft nießt jureeßt

ßnbet“ (©. 204). S)aß alle öejießungen ju ber Jrojafage erft in

ber jmeiten 4>älfte beS 7. ^oßrßunbertS nacßträglitß eingefügt morben

finb, ift in feiner SBeife erroiefen. SSenn im (SregorauS^uge (III 1 . 2)

je einmal ^ieronßmuS unb ^ßbatiuS citiert merben, mäßrenb eS fi(ß

nießt um beren Sßronifen felbft, fonbem um^ufäße ßanbelt, fo leßnt ©cß.

eS mit fHccßt ab, barum bie ganje Historia epitomata A abjufpreeßen.

SnberfeitS ift aber aueß bie Snnaßme größerer

nötig; eS genügt, Icbiglicß bie jmei Sitate alS fpötere Sinfcßiebfel ju

betraeßten. — ©tß. ßat fitß ferner bemüßt, näßercS über bie fjJerfön*

ließfeit ber brei SSerfaffer 5U ermitteln: A unb B ftanben bem bur»

gunbiftßen, C bem ouftrafifeßen $ofe naße; bei A maeßen fieß 8 e«

jießungen jur SBeftfeßmeii, 5um Pagus Ultraiuranus unb ju @enf

bemerfbar, B feßrieb maßrfcßeinlitß im ©üben ber ßoire, C geßörte

bem Kreife beS SKajorbomuS ®rimoaIb an. Sille roeiteren SluSfüß»

rungen ftellen nur SKöglicßfeiten neben Bielen anberen bar, fo bie

Slnnaßme, baß ade brei Ißerfaffer föniglicße Slotare loaren, baß A
mit SlgreftiuS, bem befannten ©egner beS SlbteS ßuftafiuS Bon Sujeuil,

ibentifeß ift, unb ba eS fitß nur um SKöglitßfeiten ßanbelt, ßat

SlgreftiuS burtßauS feinen „Slnfpru^ barauf, an ©teile beS grebegar
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ju treten* (®. 88). ©eiie^ungen ju Sujeuil finb otlerbingS 00t=

banben, roie mit 9ied)t betont it)ie bet 9tugjug auS

ber Vita Columbani (IV 36), fo gebürt m. ®. aiub bie ©rjäbiung

oon ber Slmbt beä 2eubemunbu8 Lussovio ad domno Austasio

(IV 44) nicht A, jonbern B an.

äBieberboIt ift @cb. auf cbronologifcbe fragen eingegangen. ®r

jeigt im f)inblicf auf iDiommfenS 9(uffah über baS römifcb^germanifcbe

^errfcberjabr, bag gleich ®regor Don 7our§ auch ^ mirflichen

StonigSjabren rechnet, bie fietg mit bem Jahrestage ber ifixon-

befteiguug beginnen. !Dagegen b^t foioeit bie roenigen Angaben

einen Sinblicf geftatten, fich an baS iTalenberfabr angefchloffen , alfo

baS erfte Jahr eineS ^errfcherS nur biS jum ©eginne beS nöchften

fialenberfabreS (roabrf^einlich 1. SDJärj) gerechnet, fo bo§ bie weiteren

SfönigSfabre mit ben Äalenberfabren jufammenfoQen. Jn biefem 3u>

fammenbange gebt @ch. auf bie Srage ein, ob @untchramnS Xob mit

Srufch 592 ober mit §0Det 593 anjufehen fei; er entfcheibct fich für

593 auf @runb ber neuen ^uffaffung ber {{'önigSjabre bei A. ^ber

wenn er auch nachweift, ba§ A bei ber iRegiernng ®untchramnS nicht

fo fchwere chronologifche ©erftöge begangen b^tr ivie jhufch ange-

nommen butte, fo bleibt hoch baS Sorbanbenfein mehrerer gehler bei

A erwiefen, mithin auch biefe ®runblage unficber. ©egen ©ch.’S

9lnficht fpricht aber aud) bie Datierung ber biSb^r nur Don fftufch

(SS. R. Merov. II 134) beiläufig beruugejogenen ©rabinfchrift beS

©ertegifcIuS auS ©uilberanb bei ©alencc (C. J. L. XII 2654);

transiet Idas Kalendas Novenbras annum quartum renum do-

mini no(s)tri Teodorici riges, indicciune dudecema. ®ie Dierten

Jahre ber Könige biefeS Dinmenä entfprechcn nicht ber 12. Jnbit=

tion, fo ba§ renum nicht gleich regnum fein fann; fchreibt man

aber, wie Slrufch Dorgefchlagen b“t, mit einer palöograpbifch

bebeutenben ?lnbening annum quartum denum, fo pa§t baS Jahr

608/9 unb jwar allein Don oUen Jahren ber Jnbittion. ©tanb

aber i^ftober ober 9?oDember 608 (baS Üageä=

batum ift unbrauchbar) im 14. Jahre, fo fällt fein Ülnfang fpüte=

ftenS in biefelben SDIonotc 595, unb ba fein ©orgnnger Gb>lt>*l>Ert II.

im Dierten Jahre nad) ©untchrainnS Jobe flarb (Fredegar. IV' 16),

ber am 28, SDiärj erfolgte (ebenba c. 14), fo tonn eS fich “U’c

ben 9Jiär,^ 592 huubeln. 5^ie Jnfd)rift würbe nur in bem gaHc

ihre ©ewciöfroft üerlieren, ba6 nidjt bie fog. Indictio Graeca an»

gewanbt ift; aber bie näd)ftliegenbe Einnahme ift bcch bie, ba| ber
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bamalS burc^aui^ ooifierTfc^cnbe Septemberanfang ber ^nbiCtion auc^

fjier )u ®runbe liegt.

(fbenforoenig ift ed Scb- in einem größeren ^n^ange gelungen,

ba# Sluftommen beS 9?omen8 Srebegar ju erflären. Sr fuc^t (j. 5.

auf Srunb ungebnicfter iSriefe Solbaftd an gre^er) ju feigen, bag

ber 9}ame burt^ eine falfc^e it'onjeftur SntbaftS entftanben unb Don

ibm an Sreber gelangt ift. SBeber bie eine noch bie anbere SBebaup*

tung ift m. S. al§ roabrfcbeinlicb ertoiefen, aber auch bei einem

befferen 9Ja(bmeife »äre nic^t bo8 SRinbefte gemonnen. Tenn bet

9?ame erf(beint nic^t bei ©olbaft jum erftenmol, fonbern 1598 bei

Scaliger. S8 fe^It jeber Serfurfj eineä SBeroeifeS, bag beibe bereite

bamald in Beziehungen ftanben, unb ferner ift ju betonen, bag Solbaft,

als er im ?luguft 1601 juerft bo8 SBer! ermähnt, noch »on einem

incertus auctor rebet (Scfa. S. 241). Unb ba fotl Scaliger brei

^nhiT' Dorher auf bie ,?lutorität" (S. 258) beö 20iährigen ©olbaft hin,

ber gerabe bie Unioerfität oerlieg, ben 9iamen grebegar aufgenommen

haben? So bleibt beffen Urfprung ebenfo bunfel mie juoor. Übrigens

ift an ber ganjen grage menig gelegen; nicht auf baS SBort fommt

eS an, fonbern auf bie Bcrftellungen , bie mir mit ihm oerbinben,

unb bng mir bei bem 9Jamen grebegat nicht on baS SBerf cineS ein»

jigen BerfafferS benfen, fonbern unS bemugt finb, bog cS fich um
bie 91rbeit mehrerer §änbe htmbelt, bafür hot no<h fttufch Sch. aufS

neue geforgt.

BreSlau. Wilhelm Levison.

Ter Urfprung be§ 9SeIfenf|aiifc4 unb feine Setjmeigung in Süb’

beutid)lanb. Bon Smil Arfigrr. TOit einer Rarte. SBolfenbiittel, 3uliu8

3mi6ler. 1899. 586 ®. 18 Tafeln. •)

Tie Ülnfänge beS %3elfi|d)en (»efchiecbtS. Bun griebrtch Schmibt.

$>annooer, 3K. unb Sd)aper. 1900. 2 Teile. (Teil 1 : Tie nielfifcben

(Drafen bet meftlichen unb Bftlicfien 33ar. 60 S.; Teil 2: Bier ©jturie ju

obiger 216f|anblung. 52 S.) Proletfomena XI S.

3n feiner Slbhanblung „3»r ^erlunft bet 3öhringer" (3eitfchrift

für ©efchichtc beS CbcrrheinS 91. g. Bb. 6 u. 7) l}nhc Slrüger bereits

eine Stammtafel „911oholfinger“ oeröffentlicht, in ber er bie SBelfen üon

') Seiber bat ficb -bie Befprediung infolge mibriger Berbältniffe flnrt

oeijögert.
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Slftborf beni ^aufe bcr ^Ia(;oIfingcr, biefem bon S. iBaumann fo be-

nannten älteften aUemannifcbcn $er}ogi!ge|^(c^t, }urecbnct. ^en 33e=

loeiS für biefen „geninlften aller SJerfue^e“ — fo fagt gr. S(^mibt —
qlieb junäcift fc^ulbig; in bem norliegenben ®ucbe will er ifjn

erbringen unb noc^ biel mel)r beroeifen, bag nöntlic^ bieS ältefte ^au3
ber SBelfen, baS roir imSliannöftamm nu§geftorben roä^nten mit Seif VI.

bon Kärnten, fic^ in einem jüngeren 3t®e'9f 3<iJifc^englieb ber

®rafen bon 9U8t)oufen unb Seringen fortgefe^t ^at in bem §aufc

ber @rafen bon ®rüningen unb Württemberg unb bemgernäfi bie

echten Welfen no(^ heutigen SageS blühen in bem roürttembergifcben

K'önigägefdjled^t. So wenig ober K. in feinen früheren 9lbbonblungen

bie bebouptete ©tommeägemeinfcboft bon ^obSburgcrn unb 3öbrin9em
unb ihre Slbftommung non bem ®tid)onen ®untrom bcmiefen b“*»

fo wenig je^t biefen 3“f“>b*nenl)ang; ol§ einigermaßen gefiebert barf

lebiglicb gelten bie Slbftommung be§ erften ®efcblecbte§ bcr ®rofen

bon ^l^b^ibfen unb Seringen bon bem älteften Welfengefeblecbt.

©benfowenig fonn icb onertennen, baß K. „jum erften mal für bic

3eit bon etwa 700—1000 einen böllig liicfenlofen, ficb möglicbft auf

urtunbliebe Angaben ftüßenben, mit ollen Cuellen. in ©inflong fteben»

ben, wenn oueb leiber noch nicht in jebem ^^unlte birelt oli$ richtig

erweislichen Stammbaum beä WelfenboufeS bfr9ffl*ßl b<it-"

K. ift aber bereits weit bon Sd). überholt, beim biefer behauptet

unb will in einer fünftigen Slbbanblung beweifen, baß ,boS Königs»

gefchlecht ber granfen um 500 in SOierowinger unb 9lgilolßnger fich

teilte, unb baß auf eine rbeinfränfifche Sinie ber 3lgilolfinger bie

Welfen jurüctgeben". ^Darauf muß man aüerbingS gefponnt fein.

ScreitS ©. Schneiber bbt f<<h Württembergifchen Siertel»

jabrsfebrift für SanbeSgefcbichtc gobrg. 1900 S. 224 oblcbnenb gegen

benjenigen Seil beS Krügerfeben SuebeS geäußert, bcr bie 9lbftammung

bcS württembergifchen KönigSboufcS oon bem älteften Welfengefchlecbt

bureb baS 3>fi1th^>t9l'^^ ®rafen oon ÜllSboufcn unb Scringen

beweifen foU; ich fchließe mich feinen ÜluSfübrungen in ber ^auptfoche

an unb Derweife namentlich auch auf feine Semertungen über bie

ff.’fchc 9lrt beS SeweiSoerfabrenS. Sobei will ich üöei l>oth

beroorbeben, baß manche 9luSfübrungen K.’S, j. S. über bic bcffifchf"

Scjicbungen bcS ®rofen Werner Oon ®rüningen, auf un 5ulänglichem

'Dioteriol beruhen. Slnffallenb ift auch bie geringe Serwertung ber

Oorbanbenen Sitteratur. 9.1con wirb nicht annebincn bürfen, baß bie»
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fflbe firüget nic^t jugänglic^ roar; mo e8 fein ©einetäBetfa^ren er» I

beifc^t, weit et bic entlegenften Selege Qufjuftnben. Erfle« Gtforber»
j

niS einer geneafogifc^en Unterfuc^ung aber ift aQfeitige ^eranjiebung
|

bf« Bor^nnbenen SÖJaterialS unb ber barüber beffebenben Siüerotur, i

wenn man nic^t ein gefcbitbüi(be8 „Serftecfen* fpielen loill. I

9uf Einjelnbeiten fonn man nidjt eingeben; über ben ^bfcbnitt I

bed Sueben, ber fidb mit ber Sbftammung ber SBelfen Bon ben Wabol»

fingern unb ben älteren SBelfen befaßt, tnetbe itb mitb in ber QexU

f(brift für @ef(bicbte beS Oberrbeind eingebenb audfprecben. Ed gibt

faum einen $unft, bei bem man nicht feinen S3orbebalt machen mügte.

Dad böi^ül }um minbeften mit $f.’d eigentümlicher fWetbobe

jufammen: bilbet fich feine SKeinung nicht aud ben OueDen

beraud, fonbern gebt mit einer bereitd feftftebenben SReinung an bie

Cuelirn hccan unb fucht nun nach Belegen, mo er fie gerabe finbet.

Sie Eaugrafen ünb etmad fpröber 97atut unb motten nicht immer

fo beifern, mie SJ. ed münfeht unb nötig bot, unb ba fcheut er ftch

nicht Bor ben gemaltfamften unb gemagteften 3i>entifi}ierungen. Xer

@raf bed Eritgau mufe bet Ebico beifeen; beifet aber $itto. SSoju
|

bat man aber bie ©ermaniftit? Ebito beifet auch ^batrich; Bon

Slbalrich ift bie Rofeform 2tto=$atto unb burch bie S^ifthenform

^bbo gelangt er bann gtücftich p ^itto. Such b<er mirb er aber

Don €ch- meit überboten; ber j. bie Unruochinger ju SBelfen macht .

mittetd ber 9)eibe Eri^, ^erich, ^enrich, ^unroch, unb ^erich

toirb mieberum ju ^eriman, ©ereman unb fchtiefefich ju St'araman.

SBer Buft b^^t, mag auch 48 nachtefen, mie aud Sbatarb Sifo

roirb, unb lifo „bürfte bann nach feinem UrgrofeBater Sbalbart —
Stabotf genannt fein.* Suf folche SBeife bol fe nach Ü9ebarf

ütamen auf Bager, unb man fiebt, metche IBlüten bied geneatogifd}e

Sebürfnid treibt.

Sonft aber barf man beibe IBücher nicht jufammen nennen, unb
,

man emppnbet ein ©efübl fchmerjtichen ®ebauernd, menn man Rebt,
'

melcb rieRged SKafe non Srbeit ff. auf eine unmögliche Sufgabe Ber»

loanbt bat; ed märe ein grofeer ©eminn, menn ff. fich baju ent»

)<hlicfeen lönnte, biefelbe Entfagung, bie er bei feiner mübeBollen
^

Srbeit audgeübt bat, auch feinem Urteil unb in feinen gotgerungen

jur Slnroenbung ju bringen.

$ogenan i. E. Heinrich Witte.

Digitized by Google



302 fiitteraturberic^t.

^ungcrgnotc im 9KittelaIter. Gin Scitrog jut btuti^en SBirtf(^aft?=

gef(&icEite bcd 8. bi8 13. 3a^t^unbert8. Son ßurfi^mann. [Stip^

jigct @tubi(n ou8 beut fflebiete bet WeHii^fe. 6. ®b. 1. ®eft.] Seip^ig,

Seubnet. 1900. VI u. 217 ©.

2)er jroeitc Seil be8 SBuc^eS ift eine aii^erotbentlic^ entfagungS=:

Polle aber auc^ portrefftic^e Arbeit. Sie gibt für ben iBereic^ be8

mittelalterlichen $eutfchlanb8 (unter Slugfchluß be8 arelatifchen SlcicheS)

eine C£l)tonif bcr elementaren Sreigniffe, fpcjiell ber Hungersnöte unb

ber fie Pemrfachenben SBitterungSnerhöItniffe, auch Seuchen. ®f.

hat überall forgfältig bie DuellcnPerhältniffe geprüft unb fo eine

aufeerorbentlich folibe SaftS fich gcfchaffen. ®ie Durcharbeitung ber

Urfunbenbücher luäre an fich P'<hi (Ertrag geblieben, aber

man inirb bem I8f. nicht noch mehr mühfelige Sammclarbeit abPer^

langen bürfen. SS ift je^t an Stelle beS unfritifchen IBerjeichntffeS

Pon fllipin Schulh eine folibe Srunblage gefchaffen, bie auch füt

anbere Stubien fehr roilltommen ift.

3n bem erften Deile macht bann ber 33f. ben Serfuch, baS

fchlieglich hoch noch immer recht bürftige üliaterial Pon ©efichtS»

punften ber SBirtfchaftSgefchichte heraus }u bearbeiten. Sr h^nbelt

in burchauS perftänbiger SBJeife über Urfachen, Dauer unb räumliche

SluSbehnung, oerfchiebene ?lrten unb bie SBirtungen ber Hungersnöte.

Der Serfuch einer Statiftif ift eingefchoben. Die roichtigften Srgeb«

niffe finb, bo| bie mittelolterlichen Hunflee^nöte infolge Serjehrung

beS Saatgutes mcift mehrere 3“hie bauern, fobalb fie einen fleinen

Sejirt überfchreiten. Sei ber räumlichen ?tuSbehnung joäre eS roohl

gut geipefen, roenn ber Bf. pon ben heutigen tlimotifchen SiuPinjen

auSgegangen loäre. Sntereffant ift ber SlachmeiS, bafe regelmäßig

baS huxgernbe SanbPolf bie Stöbte auffucht. 92och hü^f^het ift eS,

loenn bcr Bf. fcftfteflt, baß bie HunfleeSnöte eine SluSiPanberung ber

BePölferung herbeiführen. ^Ibfolut jmingenb ift jeboch ber BemeiS

nicht erbracht, baß an bcr Slolonifation beS OftenS fich HungerflUchtenbe

beteiligt h“ben, für Ungarn liegt er Por. 3n bem Berfuch einer

Statiftif crroeiftBf., baß baS 12. 3ahrhunbert am meiften unter Hungers»

nöten litt, ferner bie 9lbnahme ber Hungersnöte in Belgien, Hul^unb

unb am 9)2ittelrhein feit bem 1.3. ^ahrl)unbert. illlju jaghoft ^ieht

er bie ©etreibeeinfuhr heran. SBenn bamalS feßon in allen fahren

bie Schiffe ©etreibe nach Slanbem u. f. m. einführten, fo felbftPerftänb»

lieh hoppelt in jenen Suhlen, loo ber olaemifche fflfangel burch bie

Smten anberer flimntifchen Beoöinjen fich ouSgleichen ließ. 3n ber
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Äbna^me ber ^unflerSnöte biefer Sanbfc^nften tönnen wir m. G.

ru^ig bcn Umfang ber auf bie Seefc^iffa^rt fic^ ftü^enben ®etreibe=

einfu^r üor allem au§ bem Oflen ber Dftfee feflfleHen. öei ber

mongel^aften Scrgfa^rt ge^t biefer Ginfluß nur bi§ jum SDiittelrl)ein.

Seit ber regelmäßigen Umfd^iffung be§ Sap§ ©tagen unb bem Stuf*

blühen bcS ßanfifeßen unb ßollänbiftßen $anbel§ feßeibet fflanbern

unb Umgebung aug ben Gebieten auS, in bie eine ^"omeinfu^r teeßnifeß

unmögli^ war. iUue^ in biefer Sejießung war biefe ®egenb ber

Shiltur ber übrigen SRorblönber tiorauS. SSii einem längeren Slbfcßnitt

be^anbclt S8f. bie SRotftanbSpolitif, eine emftßafte ßot Sfarl ber @roße

betrieben, fonft waren bie Sflöfter foft auSfcßlicßlid^ bie SReferboire,

meld)c einigermaßen bie guten unb fc^lec^ten Soßre ouSglidjeu. S3f.

^ält fieß ängftlicß an fein 3:^ema, fonft f|ätte er wol)l borauf ßingf=

wiefen, baß bie Slöfter oielfatß — wie mir ou§ ©eßwaben genauer

betannt ift — ißre ©etreibelager in ben ©täbfen ßatten, alfo in

fußeren Drtcn. Jobellen über ®ouer unb 9lu8beßnung ber einzelnen

^ungergnöte ftnb ber öerbienftreießen ©cßrift beigegeben. ®ie jeit=

ließe Grenze ift berftänbig gezogen. 9tacß 1317 beginnt bie gülle

lolaler IRotijen, welcße nur }um geringen i^eile gebrueft borliegen.

©reglau. Aloys Schulte.

The Council of Constance to the Death of Jolin Hus. Being

the ford lectures delivered in the Univereity of Oxford in lent term

1900, By JamcH Hamilton Wylle. M. A. One of Her Mayesty's in-

Spectors of schools, Author of »History of England under Henrj' the

fonrth<. London, New York and Bombay, Longmans, Green and Co.

IV, 162 ®.

®er ©erfaffer biefeg in bieler $inficßt intereffanten ©ueßeg ßnt

fieß bureß eine gelcßrte unb feßr ing ®ctoil geßenbe Gefcßiißte

^cinritßg IV. Sonenfter einen 9tamen gemadßt. greilid) warf man

ißm bor, baß er infofem nießt auf ber $öße ber 3ol ftünbe, alg er

bcn Ginjelßeiten ein alljugroßeg ^ntereffe juwenbe, unb fein SRcifter

beg ßiftorifeßen Sfunftftifg wäre. Gr fommt auf biefe Slugftcliungen

in einem L'envoi 5U bem borliegenben ©ueße jurüd, unb meint be°

feßeiben, baß man fieß bng, wag ber ^nft angeßört, nießt geben fänne,

benn Hunft fei Slugwaßl, aber er tröftet fteß mit bem ©eifpiel ßer*

bonogenber ©(ßriftfteller, bie eine große SBirfung ougübfen, obwoßl

fie jebeg Scuerwert obleßnten. $em Sorwurf ber Sfleinträmerei

gegenüber wirft er bie Srage auf, wag für einen Gewinn wir benn

eigentlicß bon jenen abgerunbeten ©oDgemälben unb Gßarafterjei(ß>
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nungru Rotten, in bencn einige ^i’örnc^en t^atfäd^Iic^er (Sefc^ic^te in

einem SOJeer oon ip^antafien ft^mäminen. ®r preift fic^ unfer „bo*

fumentorifc^eS bie (Sef^ic^te Oon bem @ef(^i(ftt^»

fc^reiber unabhängig gemacht f)ütte. Siefen gefunben Snfchauungen

entfpricht benn auch ft'fchf. fachliche unb burchou« in natürlichem

Erjählerton gehaltene Sorftellung beS bramatifcheren SeilS bc^ ffon*

ftanjer SfonjilS. Sie Oor bet Cyforber „^iftorif^en ©efeKfchaft“

gehaltenen IBoiIefungen loerben roohl auch SSirfung nicht Oerfehlt

hoben. Sie ©licberung beä Stoffs roirb burch bie Überfchriften

:

„SigiSmunb, ffonftanj, baS S'onjil, bie 9lbfehung ber Ißäpfte, ^u8
’

^rojefe unb $u8 ’ Sob hin«ichenb gefennjeichnet. VlHem oornn geht

eine flüchtige Überficht ber roichtigeren ÖucUenlitteratur, ber man
Überlaft oon ®injelnhciten geroiß am mcnigften jum Sßorwurf machen

wirb. 3n ber Sorftellung felbft fchöpfte ber SSerfaffer ouS bem
Soßen unb roeife mit ®efchicflichfeit burch fleine 300* unb aufgefehte

Sichler bie ©rjählung ju beleben unb baS ^utereffe ju feffeln. aber

inhaltlich bejei^net baS SSert aßerbingS feinen loiffenfchaftlichen gort»

fchritt. 9Jnr baS gibt ihm ein inbioibuelleS ®epräge, bafe bie 3Rit*

roirtung ber englifchen Sfrone unb ihrer abgeorbneten, foroie bie bcS

englifchen J^leruS, mehr alS eS bei unS üblich, >u ben Sorbergrunb

gefteßt roirb. Sag ba im nationalen ®ifer bie Sebeutung ber ein«

fchlägigen Sinjelheiten etroaS ju oiel gorbe erhält, ift ja leicht be»

greiflich- ginfeS oorjügticher aftenfammlung, oon ber ich uiit bem
Sf. bie ©toefung ber loeiteren Sublifation beflöge, oerbanft $err

3Bt)ü* l>>* 0Ute 3*><huung ©igiSmunbS unb bie ^eroorhebung ber

grogen SnitiatiOe, bie igm für bie Gnlftegung beS SfonjilS juju*

fchreiben ift. 3” b« Beurteilung ©althafor ®offnS ift er niagooßer

unb jurücfhnllenber, alS eS fonft üblich ift. ®t beutet nicht mit Un*

recht an, bag feine Serurteilung hoch fchon alS eine SörauSfehung

beä SfonjilS anjufehen roar, unb bemgemäg auf bie offijießc Begrün«

bung berfelben nicht alljuoiel ®eiuid)t ju legen fei. gür ^u8 hat

er eine bis ju moncher IfJartcilichfeit gegenbe Eingenommenheit. S3ar

er hoch ein SBiclefgt. Selbftoerftänblich intereffiert ben Srjähler

in Djforb biefet 3“0 Sanj uornehmlich. Bon ber nationalen Be«

jiehung biefeS SDJärtqrerS loeig er nicht baS minbefte. Überhaupt ift

ber Bf. jeber praginatifchen Betrachtung abgeneigt, unb baS Be«

ftreben, ben oon ihm behanbelten Öegenftanb in feiner ©teßung 5a

ben aßgemeinen 3Belt- unb 3*>t0erhältniffen ju beleuchten, liegt il)m

oößig fern. 9foch bem bei unS üblichen SOiagftnb unb noch unfern

Digitized by Google



OTitteloIler
;

18. 3o^tf)Uiiliert. 30&

gcroo^ntcn gorbrrungcn niac^t biefc 9(rt einen ctron? armfeligcn ®in«

brurf unb mürbe aHenfallS für ©c^uljroede auSreic^enb crad)tet roerben.

9?ic^t8bcftomenigcr ober entft^äbigt bod) bie flotte, warme unb liebenS»

mürbige IBortragSroeife, unb bie uorjügtii^e 9luSftaitung fomint noc^

f)inju, um baS t)übfc^e unb ^anblid)e Suc^ für weitere Streife empfe^»

Irnswert }u machen.

SBreölau. J. Caro.

®er britte fireujjug gegen bie ^ufiten 1427. SJon Dr. C4eorg

^uritft^. ?rag, lempbfi). 1900. 111 u. 52 ® 1,50 9K.

35a8 Solfr 1427 ift in ber ©eft^ie^te ber ^ufitenfriegc fef)r un»

rüf)mtic^ befanut burc^ ben fi^niac^DoIIen fRüdjug ber beutfc^en dürften

öon bem belagerten 9Rie8 bei ber biofeen SWelbung Dom ;^eranrütfen

ber ^ufiten unb bur(^ ben feierburcp oerfifeulbetcn IBerliift bon !J:a(^au.

®8 ift bofeer banfen8wcrt, bafe 3uritfc^ oerfuc^t feat, bie mongeIf)aften,

oft unflaren unb wibcrfpredienben ©eritfete über bicfcn Streujjug

(©olacft) nennt i^n ben oierten) einer eingefeenben ©efeonblung ju

imtcrjielicn. ©ei feinen fleifeigcn ©emüfeungen, bnS aRaterinl Boü=

ftönbig ju bcrwerten, ift ju Berwuiibem, bafe er Urfunben bei8

CberlnufiJjcr ^ufiteufriegeä I. (Codex diplomaticus Lusatiae su-

perioris II), beffcn ^cft 3 über bie 1426—1428 bereits 1898

erfc^iencn ift, uic^t mit benu^t f)at. 55aSfclbe bringt uid)t nur für

laufi^ifc^e ©er^ältniffe baS wertooHfte Waterial, foubern au(^ mancherlei

fonft ungebrudteg über ben SleichSfrieg gegen bie töufiten, fo j. ©.

in ben ©örlifeer StatSrccfenungcn, ©. 353—359, über ©cratungen ber

SedjSftäbte mit @achfen, bie @enbung beS ^eroIbS ber fränlifchen

Jürften unb SRitterfchaft an bie Cberlaufi^er u. f. m., ferner meferere

Schreiben über beii gelbjug felbft, befonberS über bie ©ommlung ber

braiibenburgifchen unb föchfifth^n Truppen bei Sger, ben 3us f^r

9.RieS, bie ©roberung Don Tachau. Lpt.

9lu4 bem Sriefwechtel ftönig Stiebridiä I. oon ^reufeen. ^lerauSgeg.

Don ©emrr. (Ouellen unb Untetfud)ungen }ur föefchicbte beS

i'ioufeS ^ohenjoUem. I.) ©erlin, Wle^. Tumfer. 1901. XXXIIl u 452 ®.

(Sin ©eitrog juc (Sefchiebte ber Serbonblungen übet bie erteilung

be4 preufeifchen fiönigStiteiS. ©on fferbinonb SRencif. 33ien, (üerolb

u. (io. 1901. 20 ®.

(Iriebricb I. unb bie ©egrünbung be4 pieufeifcben ItünigtumS. ©on
(Sbuorb .^ehd. 9Rit 7 Jlunftbeilogen, 1 f^atfimile unb 145 Ülbbilbungen-

PCfloriWf 8fi»i*ri(l (»b. 87 ) «. g. »b. Ll. 20
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(Monographien jur ffieltgef(hi(f)le. XIV.) ®ielefelb u. Seipjig, Selhngen

u. «lafing. 1901. 129 @.

3)08 200 jährige 3u^>'Iöum ber preufeift^en Rrönnggfeier bot

erfreulicberweife ben 3(nfto6 ju intenftoeret ©rfcboftigung mit btr 5i8*

ber DerbältniSmä^ig PfmocbIäfrt8t<'ii IHegierung bc8 erften preugifcben

ft'önigä gegeben. >» biefer 3f*tfcbrift 86, 551 bereits auf

ben 4. iBnnb beS ^oben)otIern=2labrbucbe8 ber foft otil-

fcblieglicb Sriebricb I. unb ber bronbenburgifcb'preugifcben ®ef<bicbte

feiner 3*'t gemibmet ift; b*ote liegt mir bie ongenebme l|}fli(bt ob,

über eine roertPolIe )ßubtifation jur @ef(bid)te ffriebricbS }u berichten.

(Srnft ferner bot ouS ben reichen Scbähen beS Jfgl. ^ouSorchioeS

gelegentlich ber Jubelfeier eine Sammlung t>on Briefen griebrichS I.

unb feiner Familie berauSgegeben, bie ben erften ÜSanb beS bon ibni

neu begrünbeten Untemebmenä ber „Duellen unb Unterfuchungeu jur

©efchichte beS $nufeS J^obenjoUem" bilbet. 3)och juöor muß id)

noch einmal furj auf bie Sbritit jurücffommen, bie ich an ber ange:=

gebenen Stelle an einem ?luffab ®.’S im §obenjolIem»3abrbuch ge=

übt habe. IDteine ISemerlungen hoben ju Wißbeutungen unb unbe:

grünbeten Sfombinationen Einlaß gegeben, benen ich entgegentrrten

möchte, inbem ich auSbrüdlich betone, baß meine ^uSfteKungen au8

rein fachlichen ISebenlen, b. b- ouS einer abmeichenben 91uffaffung

unb iöeurteilung ber branbenburgifcb»preußifchen Ißolitif berüorgcgangen

finb. 3)ie fnappe gormulierung, bie für bie Dlotijen unb 9tachrichten

geboten ift, mag baran fcbulb fein, baß meine Stnjeige, Wie ich ßern

einräumen miQ, ein fcbärfereS 9(u8feben belommen bot, als beab^

ficbtigt mar.

SBeitauS ber größte Seil beS über SCO Slummern jößlenben

3)riefroecbfelS entfällt auf bie Sl'orrefponbenj SriebrichS mit ber S'ur*

fürftin Sophie non $annoner; fie ift auch inhaltlich bie intereffantefte.

3)er ${önig unb Sophie fchreiben einanber mit auSgefuchter höflich'

feit. 2)tit Stecht roarnt ber JperauSgeber baoor, bie fortroäbrenbeii

53eteuerungen ber Siebe unb Srgebenbeit ohne weiteres für bore ÜRünje

JU nehmen, aber man fann fich hoch beS (SinbriideS nicht enoehreii,

baß bie S'nrfürftin eine inirflicbe perfönlicbe 3uneigung ju bem ®e=
mahl ibwr über oßeS geliebten Tochter unb ju ihrem ®nfel griebrich

SBilhelm empfonb, unb ganj ficher finb SriebricbS Slußerungen nicht

als rein fonoentionelle, burcb ben hbfifcben SerlehrSton gebotene

^Ph’Tofen aufjufaffen. 3)aS freunbfchoftliche 33erhältniS ber beiben

wirb ouch biird) bie häufigen politifcben 3 ro*fti9feiten jmifchen löerltn
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unb ^tiniiobcr nic^t getrübt. SBo^I ift Sriebtic^ oft Oerftimmt übet

baä !Öert)a(ten bed ^annöDerft^en $ofed, unb ber ärger über ben

bortigen Qraucb, i^n unaufbörlic^ }U fritifieren unb in ollfd hinein»

jureben, entlocft i^m fogar ungemö^ntid) ftarle ttubbrüde; bo^ fein

ffifl^Ifpru(^ bleibt: „®er fachen geinbt, aber ber ^erfonen greunbt",

unb fo rilltet er benn feine 9lnfiagen nur gegen bie Sßinifter, „bie

ber teufet auc^ fc^on einmal ^olen loirbt.“ ^er Sriefmeebfel betrifft

Dorjugbroeife familiäre ^Ingelegen^eiten, mie^tige politifc^e 9(uffcbläffe

erhalten mir burc^ i^n niebt. 3><imerbin meine icb, bag bie befferc

ftenntnib ber Sentmeife Sriebriebb bocb auch für bie Beurteilung

feiner ^olitit Don Bebeutung ift. 9In mehr alb einer Stelle betont

er feinen Berjicbt auf eine Sinmifcbung in ben norbifcben ^ieg, et

Dill „ftille fi^en unb jufeben." Xer ®runb biefeb Berbaltenb ift ja

befannt. 9ti(bt nur fein großer (Snfel, faft alle fpäteren ^iftoriter

haben griebri^ bebioegen b<>it gefcbolten, unb gemig mar biefe Ißolitif

nicht im fpejififcb preugifcben ^ntereffe, aber man foD bocb auch nicht

überfeben, mebbalb ber König fo energifcb am Kampf gegen £ub<=

Dig XIV. teilnabm unb fo treulich aubhante. Sr mar aufgemacbfen

in einer 3cit, olb Sranfreicb unbeftritten bominierte, alb eb alle

fUiäcbte unb befonberb auch ^eutfcblanb fein Übergeroicbt in rüdficbtb»

lofer SBeife fühlen lieg, alb überall bie einftige Berounberung für ben

grogen König in h^fti0cn Sranjofenhag umf^Iug. Sein erfteb poli«

tifcbeb ^tluftreten fällt in bie 3oh’^^ entfcbeiben mugte, ob

Branbenburg noch meiter ju grantreicb flehen unb baburcb beffen

Sefcbäfte mitbeforgen follte, ober ftcb benen jugefeUen, bie Suropa

Don bem furchtbaren ®rucf franjöfifcber äBiUfür befreien roollten.

griebricb h°l bamalb gegen granfreicb für ^abbbutg Ißartei ergriffen,

unb mag man fein Benehmen in biefcr (frage auch tabeln, eb ent:

fprang bocb einer ganj richtigen politifeben Smpfinbung. ^ie Sefnhr

für Sutopa, für 3)eutfchlanb unb bamit auch für Branbenburg, oor

allem für ben ^roteftantibmub brohte oon ffranfreicb, nicht oon Öfter:

reicb:Spanien. £ab h«! befonberb ^epef Pöllig oerfannt, ber bebhalb

ju ganj febiefen Urteilen fommt. ffür ffriebricb fmb biefe Sinbrüefe

ber ^ugenb fein Seben lang ma|gebenb geblieben. Sb fam noch

hinju, bag er ftcb bureb Submig in feinem fürftlicben Stolje, oor

adern auch in feinem IRationatberougtfein oerleht fühlte, alb er

fah, mie biefer beutfebe dürften behanbelte. ^riebricb betrachtete ficb

alb !£eutfcben, immer mieber betonte er beutfebe Brt unb fDtanier

gegenüber bem fremben SBefen. So foh er benn feine Bufgobe

20 »
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botin, uni jebcn ^tfiS an ber SJiebfrwerfuna Subroigä, .btt Strajf

S^tutfi^lanb^“, mtt}UQTbeiten, unb biefed emic^en roor niiebn

nur möglich, nrnn aUe jufammenftanben, nienn ei um brd gTö|ntn

3n>e(fee mitlen ben ^aber mit bem Siaifer oergag unb ein Opfer

brachte, roenn er fich ih>n unb SMIhelm Den Snglanb ald ben Sot:

lampfem gegen l^ranfreicb anfch(o|. ijriebrich erinnerte fi<b iu S»t

baran, mie {ehr gerabe bie Uneinigfeit }n>ifchen Sranbenburg nnb

bem ßniferhofe ben $länen Subroigö XIV. SBorfchub geleiftct hotte,

unb hielt ftetd baran feft, ba^ er nicht baS büfe ^eifpiel jur ^oefer»

ung ber ^Qianj geben bUrfe, bie allein .bad gemeine 3Be(en“, nie

man baS europäifche ®efamtinteref)e }u bezeichnen pflegte, Dor granl-

reich retten tonnte, tiefer @ebanfe Deranla^te griebrich, allen @rpll

über feine IBerbünbeten nieberjufäinpfen unb jebed 3<>h<^ mieber feine

^rmee gegen 3<^anfieich inS gelb ju fenben; biefe Überzeugung hot

rocit mehr ben ^uSfchlag gegeben, al8 ein geiniffeb ritterliche^ Gefühl,

ben eingegangenen ^Verpflichtungen im meiteften Umfang nachtommen

ZU müffen. SSohl h°t griebrich bann im Saufe beS SrbfolgefriegeS

eä fchmerzlich empfunben, bag er, im äSeften engagiert, nicht in Per

Sage toar, in bie Sntroidlung ber S)inge im Sterben unb Often mit

Stachbruef eiuzugreifen
;
mehr nB einmal glaubte er fich berechtigt, Pit

unbautbaren Stieberlänbcr im Stiche z» hoffen unb Doü innerfttr

-Empörung fah er Snglanb bem Sonberintereffe ben Vorzug geben

unb .mit einem ftanef" auS ber SlQianz fcheiben. Sr fonnte ftch troh^

bem nicht bazu entfchlie^en, Sleiched mit Gleichem zu Dergelten. Die

Srfenntnig, baß bet ^errfcher in erfter Sinie für ben äVorteil Pe4

eigenen SanbeS zti forgen höbe, fehlte ihm. Qä ging ffiriebrich mit

cd einflugreichen Unreifen in ^reugen im 19. ^ahrhunbert erging, Pie

fich nicht Don ben IBorftellungen ber napoleonifchen 3oit loS machen

fonnten, bie immer in graufreich ben Srbfeinb, in Stapoleon 111. Pen

Stepräfentanteu ber fRenolution, mit bem man nichts gemein hoben

bürfe, fahen unb um beS ^rinzipeö willen an ber Seite Cfterreiih*

gegen f$ranfreich gront machten, ohne banach zo fragen, ob bieS im

Slugenblicf baS für IfVreugen SVorteilhaftefte war. 3» Sriebrich ftedle

fein Sfealpolitifer, unb bcShalb ift feine ^olitif auch t)on benen om

fchörfften Derurteilt worben, bie einem rücffichtSlofen preugifchen

SgoiSmuS in ber ißolitif baS SSort reben. SVom preugifchen StonP^

punft haben fie gewig Siecht mit ihrem Dabei; beSwegen aber foQtt

man bem llönig hoch bie ftete IBetonung beS gefamUbeutfehen 3ntrr<

effeS gegenüber ber franzöfifchen ©efohr nicht Dergeffen, umfomehr,
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als foI(^e Sicgungtn eineS guten beutfc^en Patriotismus in jener

ffipoc^e überaus feiten finb. 3“ grünblit^en 3Ibneigung gegen

Subroig XIV. ^at bei griebrit^ auc^ fein ftart ausgeprägtes proteftan*

tifdjeS ^eiDugtfein beigetragen, gdebric^ mar überzeugter Proteftant,

roie feine Priefe erfennen loffen. 3n bem bielen 9)?iggef(^icf, boS

ßubmig in feinen lebten fiebenSja^ren traf, fa^ er bie gerechte ©trofe

für bie Perfolgung ber Hugenotten, in ber Per^eerung ©ac^fenS bie

Pergeltung für SluguftS Hbfad; Slarl bon ©cgmeben mirb gejüc^tigt,

roeil er nic^t genügenb für bie ©bangelifc^en geforgt ^at. 3e häufiger

bamalS bie Übertritte beutfc^er dürften zum Ifat^oIiziSmuS mürben,

befto mel)r füllte er ficg oIS SReformierten. ?5ie Petefirung 'flnton

Ulrichs bon Praunfc^meig fc^merzte i^n tief, „es ft^eint, bag eS bie

legten Zeiten feint unb bog ber teugel loS ift"; mit ©tolz berichtete

er bogegen 1710, bag er 31 reformierte Stireren erbaut gäbe. SlUmäf)=

lieh gemann fein ©taube ein fataliftifcheS ©epräge, ber ©ebonfe ber

Pröbeftinotion trat ftnrf hernor.

2)er Priefmechfel bietet noch manche für ben Slönig, unb ebenfo

auch fiie Sophie, für feine ©emaf)Iin, für ben ft'ronprinzen charatteri«

ftifche 3iifle, auf bie näher einzugehen ber 9taum hier nicht geftattet.

5)ie ©orgfalt ber ©bition, bie in ber HerfteHung ber fchlecht erhol»

tenen leyte unb befonberS in ber Datierung einzelner ©tüde manche

©chrcierigfeiten bot, fei rühmenb heroorgehoben^); bie ©runbfäge,

bie P. bei ber HetouSgabe beobochtete, bürften auf allgemeine 3o*

ftimmung rechnen fönnen.

ü)iencifS tIeineS ©chriftchen liefert aus ben papieren beS ©räfl.

Harrachfehen SlrchiPS einen Peitrag z“ l>en Perhanblungen über ben

SSrontraftat am ftaiferhofe unb gebenft ber Perbienfte, bie g^h ®rnf

Horrach alS Präfibent ber geheimen Konferenz um bie görberung beS

ProjefteS SriebrichS ermorben hot. HepefS Piogrophie ift recht gott, ja

mit einer mohlthuenben 'Jtonchalance gefchrieben. ©eine 3luffaffung

’) (äinige Periepen möchte td) berichtigen. 3n Dir. 202 ift nicht

„fonbem auch" Z“ ergönjen; „ohne alleine'' ift gleichbebeutenb mit ,,auS«

genommen"; ber fibnig will fagen, bag bie .^lerzogin eä mohl oerflehen

merbe, bie onberen geh aber borüber luftig machen. S. 196 9lnm. 1 ift ju

fchteiben „Jerriol". Dlbelaibe Bon Saootjen mar nicht bie Schmiegertochter

SubroigS XIV., fonbern bie Öemahlin feine« GnfelS ©. 269 2lnm. 1). 3)ie

Sönigin Bon Spanien loar nicht bie lochtet ber Slifobeth Sharlotte Bon

Orleans, fonbern ein ftinb ber erfien ®he be« .verzog« mit §enriette Bon

ßnglanb (S. 4(X) 9lnm. l'i.
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bcr politifc^en ißer^ältniffe franft an bcn 9!ac^mirlungen bei Seftüre

bon 3){a^anS SBerl über bcn Sinflug ber @cemac^t in ber ®ef(^i(^tc.

Snbem fic^ SRo^anS übereilte Sonderungen ju eigen mac^t, fommt

er }u bem berfe^rtm bag S^iebric^S auSraörtige ißolitif cigent<

lic^ nur baburc^ ettoaS }u bebeuten ^otte, bag fie @nglanbd rütffu^t^>

lofeS (Streben noc^ ber ©ce^errf(^oft unb ber erften ^onbelbmoc^t

unterftü^te. 3 »< ißergleic^ mit Snglanb fpielt baS Seanfrei(^ Sub^

migS XIV. bei fnum eine SoHe, unb Subtoig XIV. felbft roirb

gar ber „einjig juberlfifrise unb nüt^Iic^e" unter ben SunbeSgenoHen

bett großen ^rfürften! übrigen teilt Süt^Icin ba§ SoS

aller „SRonograp^ien jur SBeltgefc^ic^te": e8 iP nic^t eigeutli«^ eine

f)iftorifc^e 3)arfteQung mit erläuternben Silbern, fonbem eine Samm>
lung öon Wbbitbungen mit lejt baju, nur bafe ber Seft in ber

9tegei ganj mo anberd ftc^t, ald bic baju gehörigen Silbc^en.

Königsberg. M. Immich.

(Sin @otti(b(b<X)enfmaI. 2)en 3Ronen (S)ot(id)eb8 ecriibtet oon Sugeti

«fi4rl. ®erlin, ®ottf«eb=«etlo0 (?). 1900. XI, 291 ®.

SBenn ein in baS 3Ri)ftcrium biefeS Suc^eS Uneingemei^ter ben

Sf. für einen burc^triebenen ®(^al( erllörte, ber fic^ über bie mobeme
Sitteratur« unb Sitteraturgcfc^ic^tSmac^e parobiftifc^ luftig }u mad^en

beabfic^tigt, fo bürfte er ungcfäl)r ben Sinbruef biefeS ißrac^tbanbeS

auf glücflic^ ferner ©tebenbe treffen, ©ottf^eb wirb b'cr <u't bem
fcfjmetternbften Srufttone ber Sörfeuüber^eugung jum unbanfbelobnten

praeceptor omnium praeceptorum Germaniae, jum ft^nöbc öer=

fannten unb üerratenen Uniocrfal» unb Originnigenie, ja jum geheimen,

nur Iciber nicht auSgenuhten ©taatSoratcI .umgewertet“. .©ein !£ob

rifi ebenfomenig eine Sücfe wie etwa (1) ber Job SiSmorefS, ber

ebenfalls baS Unglücf erleiben mußte, länger ju leben, feine Über=

legenheit länger fühlbar }u machen, alS eS feinen ©egnern recht war . .

.

ßr hotte fein Solt auf eine §öhe gehoben, wo eS feiner Süßrung

nicht mehr 5U bebürfen fehien" (©. 65). „SBcr weiß waS auS ©achfen

geworben wäre: wenn Sriebrich 9luguft fich entfchloffen hotte, ©ott*

fcheb jum Stochfolger eineS ©rafen SOianteuffcI, ober gar jum leiten*

ben ©tootSmaun fcincS SfurfürftentumS ju machen“ (©. 73). Sltlein

baS alles foü wirtlich fein ©paß fein. ®eS Sf. ©pecialität ift baS

„Oft Preußentum in bcr beutfehen Sitteratur." 91uS ihr hrrouS .bitbet

feit etwa jehn fahren (!) eine bcr houptfächlichften Jenbenjen feiner
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Sfbenäorbcit ber Sompf für ©ottfc^eb." SWunmebr gloubt er in if)ra

bie .ftramme Stutoriiöt" gefunbrn ju baben, bie ber juebt« unb ()attIo§

geiDorbenen beutftben Sitterotur "ot tt)ue ?Ufo roirfiieb: ben

3bfen mit ®ottfcbeb ouStreiben? ®ie Scbulb für jene 3utbi’

^altlofigfeit roirb ober gor ni(bt in biefer ©egenb gefuebt, fonbern

Don etrooS längerer $anb: bei @ottf(beb8 frcöelbnftem 3o'lu8, bem

roinbigen „Sournnliflen' Seffing.

3n biefem Sinne tönnen wir erwarten, bafj bemnäcbft üon füb*

beutfeber intereffierter Seite etwa @uibo ©örreS gegen ©oelbe ou8=

gefpielt werbe (ber bunfelfte gegen ben beßftsn ber fiöpfe), wie man
bag mit griebricb Scblegel tbatfäcblicb febun oerfuebt bat unb gerabe

beute wieber bon biefer Seife mit 3wn ?}aul Derfuebt. SBaS foll

baS adeS? Um ju ber 3uci}t- unb ^altiofigfeit nun auch noch bie

allgemeine geiftige Desorientierung treten ju taffen? Sin men wenbet

fid) eigentlich biefer mit bem grö|ten Sii^uS gebrudte unb Oerfebwen«

berifcb mit Söilbern, 3'trleiften unb gaffimilebcUagen auSgeftattete

öanb ,®eift auS ®ottfcbebS SBerfen"? 9tn bie böfen Sitterarbiftorifer,

bie ©ottflbeb borgebli^ „nicht anerfennen"? tbatfäcblicb aber — nicht

erft feit Danjel, fonbern befanntlicb febon feit @oetbeS glänjenbem

®emälbe ber ßitteratur feiner Sugenbjeit — immer nur ®ottfcbeb

„retten"? DoS le^te, wirflicb monumentale 3*ugni§ bafür, bie 700

®rogoftaOfeiten ftarte lBiograpb<r ®ottfcbebS oon SSanief ift ja erft

Dor brei ^nb^^n erfd)ienen unb auch an biefer Stelle befproeben worben

(83, 153). SBer über ®ottfcbeb8 ®eifleSort noch nicht orientiert fein follte,

ber tonn cS oHerbingS bureb biefe „SluSlefe“ auS ber burcbfcbnittlicben,

oft unter bem Durebfebnitt bleibenben DageSfcbriftftetlerei unb »SReb*

nerei eines in feinem Greife allmächtigen SutultätSbaupteS unb bie

baran gehängten Südlinge feiner „IBerebrer" grünblicbft loerben. Die

21rt, wie ber ffif. gemiffe Seiten baron, bornebmlid) notürlicb bie

national'patriotifcbe, bfi^uuSftreicbt, jeugt nur für feine UnfenntniS

ber attabgeftonbenen iPb'^uffnlitteratur jener 3cü, bie nach bem be»

fannten SBorte' eines ihrer obfeitS ftebenben littcrarifeben iJJribatmänner

über ihren teutfd)en ,91tlüren" bergag, „wie recht beutfeb fie honbeln

jollte." ÜJian jeige unS in bem ganzen breiten, anfprucbSbolIft bar>

gebotenen Duort auch nur ein SBort, eine SBenbung uon jenem

lebenbigen Saft, jener felbftänbigen ilraft, bie auS Drioialitäten unb

SSalb: unb SBiefenwabrbeiten bie griiebte ber Überzeugung, bie IBlüten

ber aWitempfinbung betbortreibt ! Gine 'jßartifel oon Seibnifj — man

halte unS b'fb biefe ^pperbel ju gut! — wiegt bie ganje SSeltmeiS*
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^eit bicfcä'Stibnifiünerä ouf; ein 5ragejei(^cn SeifiiigS bic

be§ »on Seffing (nac^ SReii^el) fc^nöbe Ocmeuc^elfen — unb nun gnr

bie @Dttfc^eb)c^e $oefie! <SeI6ft bie furje Snjeige ber lebten

©ottfc^ebbiograp^ic in biefen Glattem bot für ißroben Don ibr.

9fein! im (Srnfte, o monumentaler ©ottfe^ebfämpfer
:

^araborien

bürjen löc^erlicb fein, aber langioeilig bürfeu fie nic^t fein. 'Saun

haben fie ihren Seruf oerfehlt. K. B.

OToltfe unb Senebef. (Sine Stubie über Xruppenfübrung Dom ©enetol

ber Qnfonterie 3). ö. Sihliihtinfl. Serlin, (S. 3. SIJittler u. Sohn.

19(». V u. 154

®enerat D. @chlichting hoi fi^h fDfitarbeiter bei bem neuen

3nfanterie«fHegIement unb burch feine Schriften über Strategie unb

Saftif gro§c Serbienfte um bie 2lrmee erioorben. Sobalb er fich

feboch auf bad ®ebiet ber ^iegSgefchichte begibt, lägt ihn fein Salent

im Stid), ed fehlt ihm u. a. Duellenbeurteilung. SBie luäre e§ fonft

möglich geroefen, bag er in fein fo au#gejeichneteä SBeit: „Saftifche

unb ftrategifche (Srunbfähe ber ©egenroart" Seifpiele nu^ ben lügen»

haften SWemoiren eineä SDfarbot entnahm!

®ei biefer neuefteu Schrift: „SWoltfe unb ®enebe(* jeigen fich

gleiche IDfängel. Sie Slngaben über bie nopoleonifche Sriegführung

finb nicht jutreffenb. Ser groge Schlachtenfaifer bat bie Sorteile be^

©etrenntmarfchierenS fehr roohl gelaunt — 1805 rücfte er in fech-?

Sfolonnen gegen bie Sonau oor unb 1806 in brei gegen bie Saale —

;

ebenfo hoi er baä ®egegnung8üerfahren, b. h- ben Übergang au§

bem SRarfche jum ©efecht, ohne oorherigen Slufbau jur Schlochtorb»

nung angeroenbet. Sie Schlachi Don 3ena bietet h'«für ein ®eifpiel.

gür bie Unterfuchungen au8 bem gelbjnge 1866 ftü^t fnh ber

SSf. fügt nur auf ba§ Deraltete preugifche ©eneralftob^roerf unb auj

griebjung, ber für folchen bie erforberlichen Unterlogen roeber

in genügenber 3ohl noch ©enauigleit liefert. ?lber für ben geioefenen

höheren Smppenführer ift ei roeit ouffaHenber , bog er bie Don ber

^eerleitnng beiber Ißarteien getrogenen SWagnahmen roieberholt nach

ben roirflichen Störten unb Stellungen be§ ©egnerä beurteilt, roährenb

für fie hoch nur ba^ in grage fommen fonnte, loaS ihr }ur 3^ii ber

©ntfchliegung boDon betannt roar. Ser ^rinj griebrich Karl erreichte

3 - 'B. am 26. nachmittag? unb in ber folgenben Dlocht roohl bie gfer,

bem gelbjeugmeifter Benebef blieb bie? aber bi? jum ?lbenb be? 26.

nicht allein unbelannt, fonbem er glaubte biefen ©egner noch roeiter
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fntjernt, ba er bciit nur ^db fo florfen fironprinjen non Sac^feit

am Vormittage befohlen ^atte, bie um jeben Vreiä ju behaupten,

mo^in er fetbft ju ber benbfic^tigten Unterftü^ung mit ben oorberfteu

^orp§ 2 beju). 3 Siagemörfc^e jurücfjulegen ^atte. äBirfii^feit

ftanben om 26. abenbä aßerbingä bie beiben preufeifc^eu ?(rmeeu

gleich weit Pon feinen leten ab, aber mie er ben einen entfernter

glaubte, mufete er ben anberen, ben SJronprinjen oon

ben einge^enben SKelbungen in gerobeju gefaOrbrobenber Dtä^c an=

nehmen. 9lm Slbenb biefeä entfe^eibenben 26. 3“ii ftföte fic^ boljer

bie Sage berart, ba& bo8 Pon bem $enn Vf. Perurteilte Verlangen

beä öfterreic^ifc^en ffriegäminifterä ffu^n gcrei^tfertigt crfc^eint, Ve=

nebel ^ätte ftd) nämlic^ auf bie II. ^rrnee tperfen unb nic^t an bem

Qntfc^lug feftl)alten foQen, gegen griebric^ Sfarl }u marfc^ieren.

3m übrigen entl)ält biefe ©c^rift, loie alle anberen beS perbienteu

©eneroB, eine 5üHe beS ©eiftreic^cn unb Se()r^aftcn.^)

Olbenburg. v. Lettow-Vorbeck.

Q)ci|te2belben>Viograp()ten 37. unb 38. Vanb. freibmorfdiatl JRoItlc.

Süeifterjabre Pon -• (1858— 66). 3. Vb. 1867—91).

((Sin 1. ®b. ,,2ebt» unb SBauberjobre" ift bereit« 1894 etfebienen.) Vetlin,

6mft Stofmonn. XVIII u. 403

SelbmarfcboQ (ältaf TOoltfe. ®in militörifcbe« Sebenäbilb Don

Vtgge, Oberft unb Jtomnianbeur be8 7, Stbein. 3nf''9legt®- 9tr. 69.

2 Vönbe mit 12 Haitenbeilagen. IKümfjen, Vetf. 1901. XI u. 777 6.

3iPei Viograp^ien beS 3elbinarf(^atl§ ©rafen SUJoltfe auä 9lnlo6

ber Seier fein{§ f)unbertften ©eburtgtage«, jioei gonj portrefflic^e

Viit^cr.

Veibe Vf. bliefen mit gleit^er Veipunberung jn bem groöen

Strategen auf, beibe umfaffen mit gleitf)er Siebe bie ebele unb lautere

Verfönlic^teit be§ SKanneg, bem ®eutf(^lanb fo Pielcä Perbanft. S)a

QiK^ naturgemäß bie jaßlreic^en Schriften unb Slorrefponbenjen be§

Pereroigten gelbmarfcbaHS einen großen 3tauin in beiben (EnrfteHungen

einneßmen, fo bieten fie Piel ©leicßnrtigeg, unb bod) finb ße Perfcljiebcn,

mie bieg bei ber 3?atur ber beiben Ulutoren nic^t onberg fein fonnte.

Waj meßr Sc^öngeift unb ©cleßrtcr alg ©olbnt, bat faft

20 3aßre (oon 1867 big 1886) ber geograpbifcb=ftatiflifd)en ?lbteilung

beg ©roßen ©eneralftobeg angebört. SBenn bie bifi^ entfoltete Jbat'9=

•) Vgl. oud) meinen ?lrtifel im VJililärroocbenblntt 1900, 111 u. 112.
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feit i^n fluc^ roo^I nur feiten in unmittelbare ®erii^rung mit bem

oberften Eljef brachte, fo l)ot 3- boc^ roiifirenb biefer langen 3“^« baS

Scben unb SSirfen fcineä ^oljcn Sorgefe^tcn au8 nöe^fter 9?ö^e be=

obac^tet. ®afe biefer bie auberroeitige wiffenfc^aftlic^e S^ötigfeit

feines Untergebenen ju ft^ö^en mußte, erroeifen bie me^rfacf)en iBriefe

an feinen „lieben ®'c ®arfteHung 3 ’® ifl l>enn auef) mit

einer föknge eigener Griebuiffe unb Seobadjtungen auägeftattet, bie

unS feinen $elben perföulic^ näljer bringen. iSiaju fommt eine f^öne,

ebele Sprache unb bie ©eftaltungSfraft beS ®ichter8
; fo erhalten mir

Silber unb Ginbrüefe auS bem Ceben SWoItfeS, bie bouernb in unferer

Seele haften bleiben. SBer fann ben tief ergreifenben Sorgang am

Sterbebett ber teuren Gattin oergeffen unb ben Schmerj beS jurütf»

bleibenben IDfanneS, ber in ber SebenSgefährtin fo oicleS berlor!

Gor lieblich finb bie Silber ou§ Greifou, bem neuermorbenen Sanb*

fiße in Schlefien, auf bem ber greife §elb mit Sorliebe meilte, um

bort im Xfreife ber gamilie feines Dfeffen inmitten ber SRatur feinen

SebenSabenb ju Perbringen. fOian fieht orbcntlich bie fchlanfe Geftalt

im einfachen Gehroef unter feinen Säumen umhermanbeln
;
fein Schritt

ift tro^ ber 3°h>^c elaftifd) unb leicht. „Gbel unb Pomehm bie gan}e

Grfcheinung, über ber mie ein Perflärenber ^'>auch bie Dieinheit eines

langen $?ebenS lag, baS nie getrübt mürbe Pon allem, maS niebrig ift."

Sei Seurteilung unb SBiebergabe ber Sienffchriften SKoltfeS hebt

ber ollfeitig gebilbete Sf. neben bem militärifch Sebeutfamen auch

bie große politifche Ginficht unfercS gelben heroor. 9Kit Stecht

finbet bie i£entfd)rift über bie politifch>militärifche Sage unb ben 91uf=

marfch ber beutfdjen $cere gegen grantreich eine eingehenbe SBürbigung.

GS ift mnhvhoft erftounlich, mie Stoltfe h'^’^ 3ahre 1858 bie

fommenben Greigniffe PorouSfieht unb mit mclcher Sicherheit er bie

Serhältniffe ber mitteleuropäif^en Staaten beurteilt.

Gigentümlich ift eS, baß ber johrelonge, auSgeieichnete Seiler

beS !S)eutfchen SprachPerciuS baju fommen fonnte, für bieHriegS«

leitung, bie er über bie ftrategifeße $eereSleitung ftellt, ein neues

grembmort „3mperatorif

"

in Sorfchlag ju bringen. Glüdlicher^

iDcife hot biefer Sorfchlag nirgenbS Einnahme gefunben.

Oberft Sigge ift Por allem Solbat unb GeneralftabSoffij^ier

unb beShalb beftrebt, in erfter Sinie ein militärif cheS ScbeuSbilb

beS Peremigten gelbmarfchatlS }u liefern, mobei eS ihm aber auch

barum jn thun ift, baS SerftänbniS für bie eigenartige militärifche

Grfcheinung beS großen SdjlochtenbenterS auch in meitere Steife ju
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tragen. iSeibeS ift i^m in ^eroorragenbem SKoße gelungen. ®tc

fcljlenben pertönlit^eu ßrinnerungen ^Qt et etfefen fönnen bur^ bie

Kenntnis »erfc^iebener in ben lüften beit ©eneralftabeS liegenber

Slrbeiten Woltfei, bie noc^ nic^t öeröffentlic^t finb. fjaben ferner

fc^riftlic^e unb inünblic^e Hltitteifungen l^ernorragenber SLUänner jur

SSerfiigung geftanben, bie ben grofsen Strategen noc^ gefannt ^aben.

SSon ber S.’ft^en Slrbcit fonnte ber S3f. nur ben erften öanb be*

linken, ©ein SBert ift roeit unifaffenber alS bie erftere unb auger^

bem mit 12 JParten auSgeftattet, bie bo8 Verfolgen ber friegerifd^en

Operationen tuefentlic^ erleic^teni. 3u einer ni(^t getuöfinlic^cn lBe<

gabung für bie ^arftellung, bie auc^ bie tieferen Siöne bei (£mpfinbcni

toicberjugeben mei^, tritt bai gereifte Urteil bei ©olbaten, fo bafe

nn§ l)ier ein SBerf geboten ift, loaS nid)t nur jeber Dffijier, fonbem

aud) jeber ©ebilbete mit Sergnügen unb großer öefriebigung

Icfen toirb.

I8fi bem großen Umfonge ber friegerifeßen ©reigniffe mar ßüufig

ein 3ufantmenfaffen erforberlicß
;
aueß biei ift looßl gelungen, nur an

einer ©teile ift ber maßre Hergang oerbuntelt. ®er Kronprinj ßatte

aüerbingi auf bie Stufforberung bei Ißrinjen f^riebritß $tarl ben ©nt^'

feßluß gefaßt, biefem mit allen feinen firöften ju $ilfe ju fommen,

er mar bann aber Pon ISIumentßal umgeftiinmt morben
unb ßatte abgefeßrieben. ^iefe beiben Umftänbe burften niißt

Dcrfcßioiegcn merben, benn oßne ben Pon SKoltfe Peranlaßtcn fönig=

liißcn Sefeßl mtirc bie II. Slrince nießt marjtßiert, unb bie ©cßlacßt

Pon ßöniggröß ßötte einen anberen ^luigang genommen. l!)urcß bie

obige Sluilaffung geminnt ber Cefer ben folfcßen ©inbiutf, ali roenn

beim ©intreffen bei fönigließcn IBcfeßli ber anfönglicße ©ntfcßluß bei

Ifronprinjen bereiti in Sluifüßrung begriffen geroefen märe, ©ine

anbere, bai otigemeine Slnfpnicß neßmenbe grage ift ei,

ob Woltfe mit perantmortlicß für bie unjulänglicße 2:ßätigfeit unferer

ftaPatlcrie ju maeßen ift. 3n ©ejug ouf 1866 geßt Dberft ®.

ßicrouf nießt ein, unb für 1870 üertritt er bie 9lnficßt, boß pon SWoItfe

bie rießtigen ©runbfäße für bie Sermenbung ber S'oPatIcric=®iPifionen

aufgeftellt gemefen mnren, ei ober an 3cit gcfeßlt ßabe, um in Steift

unb ®Iut ber Jruppe übergeßeu ju fönnen (2, 279). ®oi ift nießt

jutreßenb. 3n ben Pon SDtoItfc Perfoßten ®erorbnungen über bie

ßößeren Jruppenfüßrer ift mieberßolt auf bie für bie Dteiterei not*

loenbig merbenbe Unter ft üjjung bureß^nfonlcrie ßingemiefen,

in ber SDfarfeßfolonne bei Slrmectorpi ift ber ffapoHerie^XiiPifion fogor
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ber ^(a|} hinter ber ^(bantgarbe ober ganj am Snbe angeibie|en. 9J2it

bem erfteren llmftanbe mag tä 5ufammen^ängen, bag jroei ber fieben

preugifc^en ®ibifionen nur ouä SRcgimentem o^ne ifarabinerberooffs

nung beftanbeii. Älä bann ber Stieg begann unb fi(^ bo8 ®ebürfniö

nac^ ^ufdärung fühlbar machte, meift Woltfe mo^t auf ben @ebraucb

ber ffaoallerie t)in, ein SUorfe^ieben „auf gröfeere ßntfemung“ finbet

fi(^ aber erft in bem $efe[)I boin 9. ^uguft, unb jroar foQ bie SabaQerie

hierbei burc^ meit oorgefc^obene 3(bantgarben unter ft U^t
roerben. ®rft am 13. Slnguft inirb ber I. unb II. 3lrmee ganj un*

eingefc^ränft baä loeite tSorfc^ieben ber S'aPaQerie empfohlen. @Iei(^c

finmeifungen finben fi(^ bann für ben 23., 24. nnb 25. 3luguft. ^ft

e§ unter folc^en Umftönben ju oerrounbern, roenn bie SBaffe ber iljr

roöfirenb be§ Sriegeä neu geftettten 'Aufgabe nic^t gleich oöllig ent»

fprac^? ®Jan roirb if)re gü^rer ba^er nic^t allein hierfür oerant»

roortlid) machen bürfen. 3)a§ bem Selbmarf^all ©. 367 gefpenbcte

Sob bebarf ba^er ber @infc^ränfung.

3IuffaQenb bei IBigge ift bie unjureic^enbe Eingabe ber benuf^ten

Cuellen. Unfer Sf. ift auc^ nic^t ganj bem geiler entgangen, ber

töiograp^en faft immer raiberfä^rt, bag fie bei i^ren tpelben aQeS unb
jebeS lobenSroert finben. Unb bot^ tritt febe bie

@(^attenftric^e beutlic^er I}erPor; aud) baä 39ilb fDfoltfeS ^ötte burc^

Ängabe feiner Keinen Dföngel an Sebengina^r^cit geioonnen. 3-
erroä^nt einmol, roie fc^roer e^ bem ©eneral gemorben ift, SMenfc^en

roieberjuerfennen. 3n ©eneralftabsStreifen mürbe noc^ ju Sebjeiten

be8 allgemein oere^rten ®^ef8 manche ergö^lit^e Mnefbote öon i^in

in ®ejug l)ieranf erjä^lt. 91uc^ feiner jn großen SRilbe bei ißerge^en

feiner Untergebenen [)ätte Srroätpuing gefc^e^en fönnen. 9Rolttc fehlte

ferner fo ganj bie 3Rod)t ber fßerfönlic^feit, bureß bie fein großer

Äoüegc Söiämard feine 31nficßten jur ©eltung ju bringen mußte.

SRoltfe mar nid)tS meniger alö eine §errfcßematur, unb e8 ift mir
beäßalb feßr jmeifell)aft, ob er an ber ©piße einer 31rmee im ftanbe

gemefen märe, fid) nötigen gallö burd) fc^arfcö ßingreifen ben er»

forberlicßen ©eßorfam ,yt erjroingen. ^ot bod| felbft bie ßoße Sluto»

rität be8 Sönigö nic^t immer auägereicßt, fo baß er gejmungen mar,

bie miberftrebenben ©enerole gairfenftein unb ©teinmeß iljrer S'om»

manbüö ju entfeßen. ®a8 gleiche tßat Slücßer 1815 mit bem tom»

manbicrenben ©eneral 0. ®orftefl, aI8 biefer einen gegebenen Söefe^l

nießt auöfiißren mollte. gür einen einfachen ^eerfüßrer mar bie8

jebenfall8 eine fe^r entfe^iebene SDlaßregel.

\
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®ie emjQ^nten fletnen Unöonfommcnljeiten berühren bcn G^arofter

9Koltfe« in feiner SBeife, öiefme^r bietet fein gonjeS Sebcn unb SBirfcn

ein leudjtenbeS, noc^ jeber 9li(^tung ^in nac^o^menSroerteä Sorbüb

für jebermonn. Die öorliegenben SBiograp^ien werben bem im

flogen SWoJe gerecht unb roerben baljer jum Cefen unb Stubium an«

gclegentlic^ft empfofjlen. SBer fi(^ no(^ einen befonberen @enu6 be*

reiten unb einen tieferen Ginblirf in ba8 ©emütäleben bc8 fonft fo

fc^weigfanten unb crnften ©(^(nc^tenbenterS »erfc^nffcn roid, bem

empfehle i(^ bo8 gleit^jeitige Sefcn feiner ©riefe, befonberä bie an

©raut unb grau 3Bie reijenb unb anjiebenb roei§ er ba mit ber fo

oicl jüngeren Seben8gefö()rtin ju pfaubern, meid) rü^rcnbe gürforge

für baS geliebte SBefen, bnbei fo treffenbe ©t^ilberungen Pon ©er»

^öltniffen nnb 5Dfenfc^en unb 9faturbefcf)reibungen, bie in ber gefamten

beutf(^en 13itteratur nur wenige ihresgleichen finben.

CIbenburg. v. Lettow-Vorbeck.

Treifeig 3a£|rc beutfcber Serfaffungegefcbicbte. 1867—1897. ©on
©. ftloehh^I' ©anb: Die ®rünbung beS 9teict)e§ unb bie 3nbre ber

Slrbeil (1867—1877). ßeipjig, ©eit u. Go. 1900. 494 ®.

iUlit @uijot barin einig, bag nichts fo unbefaimt ift alS bie

öefchichte Pon Porgeftenc, hol ®f- unternommen, bie ®efchichte,

unb jwar bie ©erfaffungS»@efchichte beS beutfchen „©orgeftern"

ju fchreiben. Die bamit gemeinte Gpoche ift baS jwifchen 1867 unb 1897

liegenbe SDfenfchenalter. Der erfte, chronologif^ bis in baS grühjahr

1877 hincinrcichenbe ©anb beS SBertcS liegt h'ff trägt, wie

oben ongegeben, ben Untertitel „Die ©rünbung beS SleichS unb bie

Sah« ber Slrbeit", entfprcchenb ben Überfchrifteu ber beiben „©ücher“,

in welche ber ©anb eingeteilt ift, unb bie inhaltlich fo biSpnrater

91atur finb, bo§ man Perfucht ift, Pon einem SluSeinanberfloffen in

iwei ^älften ju fprechen.

3ur Orientierung über baS Pom ©f. in ben beiben ^ölften

(©ücheni) ©ebotene feien hier bie Sluffchriften ber einjelnen Wbfehnitte

jebfS ©ucheS wiebergegeben. GrfteS ©uch. Die ©rünbung beS

9icichS(1867—1871): I; Der beutfehe ©unb unb bie angeblich „ooHe

SDuoerdnität" feiner flRittcl» unb Sfleinftaaten. II. Die Unhaltbarfeit

bts ätaatcnbunbbegriffS unb bie SSertlofigfeit beS ©unbeSftaatSbegriffS.

III. Die ©eftrebungen jur ©unbeSreform unb SReichsgrünbung im

Xcutfehen ©unbe. IV. Die ©rünbung beS Siorbbeutfehen ©unbeS.
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V. 5!ie Seflftctlung be8 SerfoffuiigSentiuurfä bet SJcgierungen. VI. Söc»

ratung beä GnttuurfS im SRcic^Stage unb Stlaft bet Setfaffung al8

SBunbeSgefe^ butd) bie üerbünbeten fflegietungen. VII. $ie ©troeite»

tung beä Dlothbeutfc^en ®unbe§ jum 3)eutfc^en SReit^e. VIII.

ftaotStec^tli^e SBcfen beS ®eutfc^en 9Iei(i^8 noc^ gefc^ii^tlic^et ?lnfi(^t

bet beutfc^en @taatbilbung.

3 weites ©uc^. ®ie 3<>^te bet Sitbeit (1867—1877): I. Se*

gietung unb ^ßatteien 1867. IL gteibeitSrccbte unb SKoc^lftogen

1867— 1870. III. Umf(^roung bet ^orteibet^ältniffe 1871— 1874.

IV. SReit^S^nuS^oU unb 3otlpolitif 1867— 1873. V. $ie mirtfc^üft»

lic^c ©efe^gebung beä 91ei:^8 1867— 1877. VI. ®ie 3“fi'50cfe6*

gebiing 1869—1876. VII. $ie pteußifc^e ©etrooltungätefotm 1869

bis 1876. VIII. ®et titc^enpolitifcbe Sonflift. IX. Slufjie^enbe ®e»

mittet. ®ie ?Infängc bet ©iSmatcffc^en SBittfc^aftSpotitif.

ü)ie beibert ©üc^et finb, roie bereits ^etPotge^bben, nat^

unb roiffenfcf)aftli(bem ©^utnltet poneinanbct fe^t perfcbieben. 2(ucb

ift ibt 3ufammenbang ein fo loier, baj) man faft ben ©iubtiid 5meiet

ganj felbftänbiget SBetfe geminnt, meicbe ben ©f. unb ben ©inbanb

gemein[am bsben. ©|. fc^eint übrigens [elbft, maS bie[en ^iinft bc>

trifft, äfinlic^er SReinung ju fein, benn fonft mürbe er nic^t (©or»

roort ©. XI) bem Sefet, „bet an ftaotSrec^tlit^en ©rörterungen feinen

©efc^macf I;ot*, ben 5Rot erteilen, bie erften ?Ibfc^nitte ober auc^ baS

ganje erfte ©uc^ biS auf ben lefjten ?lbft^nitt (bet bann freilich erft

rec^t ungelefen bleiben bütfte ober pielme^r mügte) }u überfc^Iagen.

3n ber J^at ift jum ©erftönbniS beS jmeifen ©uc^eS bie Settüre beS

erften feineSmegS erforberlic^ unb mer baS erfte ju ©nbe gelefen Ijot,

roirb gewiß nic^t — mie baS boc^ eigentlich bei einem ©efchichtSmerfe

ber 3nH fein muß — bie ©mpßnbung ßaben, baß nur ber erfte 9lft,

fonbern, baß baS ganje Schaufpiel ju ©nbe ift.

©inen ferneren allgemeinen Sinmanb gegen baS ©ud) fucht ©f.

gleichfalls (©orroort @. VII, VIII) oormeg abjufchneiben, er betrifft

ben Sitel ,©erf af f ungSgefchichte." ©S fei eine ^Rechtfertigung

borüber angejeigt, mit welchem ©runbc eine ®arfteHung, beten @e*

genftanb Pormiegenb bie parinmentarifchen ©orgänge ber erften brei

3ahrjehnte Pon ©unb unb SReich mit ben Sliebetfchlägen finb, bie fie

in ber ©efe^gebung unb ben ©inrichtungen hinlcrloffen hoben, alS

©erfaffungSgefchichte bejeichnet mirb. — ÜRag ber Sefet biefe

Sfechtfertigung felbft onhören unb beurteilen. 3ch möchte h>er.

nicht aUjufehr an ©injelheiteu höngen ju bleiben, lebiglich meine
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3Rrinung o^ne @rüiibe fagen: meineS Sofürtjolten» ift ed bem

nic^t gelungen, bie ^erfömmlic^e, uou ber [einigen ganj unb gar ab^

roeic^enbe SSernjenbung be§ SBorteä „Serfaffungägefc^ic^te" oI8 bem

Sinn unb ber Soc^e wiberfpret^enb, nat^jumeifen. S3erfaf[ung8=>

gc[(^ici)tlit^e8 qu8 ber 3f'l öou 1867 biS 1877 bringen nur bie

Slbfc^nilte IV—VII be8 erften Sucres. 3Bo8 bo8 erfle ®uc^ [onft

enthält, ift nur jum fleinften Jeile beutfc^e ®erfaffung8gefc^ic^te, unb

jroar Grjiiblung non ®ingen oor 1867, jum größten Seile ober [in

b

e8 ftaot8rec^fIicß = bogmatif(^e Grörterungen. $o8 jmcite ®uc^ ift

freilief) ganj Gefc^ic^te, aber aueß roieber nic^t, ober boc^ nur jum

geringften Seile, ®erf a f fung8gcfd)id)te im biSßer gebräuchlichen

Sinne bc§ SBorte8: nicht ©efchichte ber Säanblungen in ben ftaat8=

rechtlichen Grunböerhältniffen SeutfchlanbS, fonbern Gefchichte ber

Gefe^gebung, ber 5'nanj=, SSirtfchoft8«, ®ertualtung8* unb Slirchen*

politif, furj ber inneren HJolitif, wie fie in ber bargeftellteu

Gpoche, bei ftet8 unPeränberten
,
unöermanbelteu GrunbPerhöltniffen

Bon [Reich unb Staat geführt nmrbe.

Soch ba8 mehr nebenbei. Ser Sitel be8 SBerfeS ift toohl nid)t

ganj richtig geroählt. 9Iber fchließlich fomnit e8 hoch auf ben Inhalt

ber Stofth* “ft* fi'^1 t»ie Gtifelte an.

Sem oben ermähnten [Rate be8 ®f. folgenb, iiberfchlage id; ju>

nächft bnä erfte ®ud) unb beginne mit bem jmeiten. Sticht jmor

beeholb, roeil ich t*f“ ftnat8rechtli(hen 'üluffteHungen be8 ®f. „feinen

Gefihmaef gefunben höbe." "'•6 Bielmehr ba8 Gegenteil, bobei

freilich ouch, unb jiunr jeht fchon befennen, baß mich Bon jenen 9Iuf=

fteHungen jebe intereffiert, ober feine einjige überjeugt hot. Sarüber nod)»

her, — jeht menben mir nnfere Betrachtung ben „Sohren t*fr Slrbeit" ju,

Sf. erjählt, roie gefügt, hi<t „BerfaffungSgefchichte" nicht in bem ^)tx=

fommlichen, fonbern in feinem Sinne: feine SarfteQung „beginnt mit

ber Geltung ber gefchriebenen Berfaffung unb begleitet fie Schritt

für Schritt in ihrer SIu8fUhrung burch ba8 mirfliche Berfaffungöleben,

nicht etroa nur burch t)ie ^nberungen unb Grgänjungen h>ft>U’tch,

nclche bie Berfaffung im äBege ber Gefe^gebung erfahren mag"

(S. IX). G8 honbelt fieß alfo h'ft nicht um bie 3“hw t**t Slrbeit

an ber Berfaffung, um bie Gefchichte ber Berfaffungöänberungen in

^cutfchlanb jmifchen 1867 unb 1877, fonbern um bie 3ahre ber

SIrbeit auf Gr unb ber Berfaffung, ber neugefchaffenen [Reich8> unb

ber überfommenen fianbe8Berfaffung. Bf. mill jeigen, mie bie Seutfehen

fich unter ihrer neuen Berfaffung einrichteten unb ma8 fie in biefen
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„3fl{)'rcn bcr Slrbeit" nuf ®runb bicfct neuen ®etfof)ung im ganjen

großen ©ebiete bcr inneren '4JoIitif geleiftet ^aben, in nbrniniftratioer,

Dor allem aber in legi^latioer H3eiiet)ung. l£)ie ©efc^ic^te bcr®cfe^:

gebung beS 9icicb? [unb IßreufeenS] nonte^mlic^ fct)ilbert ber ißf. unb

er fc^ilbert fie gut: in fejielnber, fteHenroeife glänjenber ®arfleHung

entrollt er SBnnbelbilber, benen ber 2efer mit größtem Sntereffe folgt,

mit einem Snt^Tcffe, n>el(beb berceift, baß fjier ftbließltc^ bocb nic^t

®inge „bon oorgeffern", fonbem ®inge oon geftem unb ^eute er»

gü^lt luerben, ©reigniffc, Strömungen, SSanblungen, bie in unS

loeniger bie ^nteilnaljme be8 Dtac^lebenben, fonbem beS üRitlebenben

mac^rufen.

®ie Überjc^riften ber eiiijelnen ^Ibfc^nitte biefcS jroeiten SBuc^eÄ

fiub oben roiebergegeben, auö ißnen ift im allgemeinen erfic^tlic^, mad

ben ©egenftanb ber Xarftellung bilbet. ^bfc^nitt I bringt einen

guten Überblicf über bie ©ntroidlung beö IfJarteiioefenS überhaupt unb

inSbefonbere in ®eutfd)lanb , ol)ne baß freiticb baä engere J^ema
„^Regierung unb Ißartcien 1867—70" eingeßenb bebanbelt roirb. ®ie

gortfeßung ßicrju lefen mir im Slbfcbnilt III (Sntmidlung ber 6en»

trumöpartei, Spaltung unb ScbiDöcl)ung ber Slonferbatiben, Slnroacbfen

ber Dlotionalliberalen). 3)er oierte unb fünfte Slbfcbnitt finb ber

ginanj» unb SBirtft^aftSpolitil biefer erften SBunbeö» unb ffteit^öfa^re

gcioibmet. ®er le^tcre oon ben beiben 9lbf(l)nitten, reic^ an Stoff

unb ©cbanten, uerbient al§ eine loirtlicß ^eroorragenbe Seiftung be»

}ei(bnet }u loerben unb mirb gemiß, loenn nic^t auf ben SeifaU, fo

bocb auf baS ^ntcreffc auch berjcnigen rechnen bürfen, roelc^e bc8

Sf. gefellfcbaftö» unb loirtfc^oftSpolitifc^e Slnfic^ten nic^t in bem IDiaße

teilen, loie bieö bei bem IHef. ber gall ift. !£)ie Seftüre unb ba§

Urteil über boö ©elcfene muß ßier bem 2efer oorbe^alten bleiben.

SSer, unbeirrt oon bem SSSonbel ber Bitten unb Slnft^ouungen not^

Ijeute in ben ©ebanfenfreifen beb ioirtf(^afti>politifd)en SiberaliSmuS

unb 3nbioibuali§mu§ feine geiftige ^eimat finbet, bem empfehle id)

bie fdjarfe ft'ritif ber ©eroerbeorbnung oon 1869 (S. 345 ff.) unb

be§ Slftiengefe^cS oon 1870 (S. 355 ff.) ju lefen, er roirb immerhin

ben bcöngftigcnben Sinbrud empfangen, baß ba an ben ©runbpfeilern

feiner Staats« unb SßSeltanfdjauung tröftig gerüttelt roirb. — 3b«

febnitt VI, bie 3uft'i9cfc^0fljoo0 1869— 1876, erjö^lt unS junot^ft

bie ©efebiebte ber Strofgefe^gebung (9torbbeutfcben SunbeS«, bonn

fWeicbSftrofgefeßgebung, UJooelle Oon 1876), um fobonn, unter 5uroeilen

ctioaS breiten, jum SerftänbniS ber Sotbe nicht burebtoeg notroenbigen
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9Ibf(^n)eifungen in aUgcmein juriftifc^e unb Te(^töpoIiti(c^e fragen

(»ä. 364 ff. über ©irofjuftij unb ^olijei, ftriminoU unb f)5olijeiftrüfc)

ju ben erften parlanientarifc^en iBer^anblungen über bie Sntroürfe

ber fReic^äfuftijgefc^e öon 1877 überjugefjen ; bie unmittelbare ®nt=

fte^ungsgefc^ic^tc ber Unteren — ^erbft 1876 — bleibt inbeffen

fpäterer ^arftellnng porbe^alten.

Se^r banfen^iuert ift bie nun folgenbe @ef(^i(^te ber preu^ifc^en

SJerroaltungereform 1869— 1876, ein 9lbfc^nitt, ber me^r bietet, aB
feine Überfc^rift Per^eifet, benn in roeitauägreifenben ^iftorift^en,

rec^WPergleit^enben unb politifc^en ®rörterungen inirb bem Sefer l)ier

eine Sülle Pon 2)ingen mitgeteilt, bie, o^ne unmittelbar jur <Sac^e

ju gehören, boc^ iftr S5erftänbni8 förbem. Dafe bie preufeifc^e 9}er>

roaltungsreform, beren abfc^liefeenbe ßtappen (1880— 1891) in bem

porliegenben 93anbe übrigen^ noc^ nic^t jur ®arftellung fommen

tonnten, „SSerfoffung^gefc^ic^te" auch im ^crfömmlic^en, nid)t bloß in

bem Sinne beS S3f. ift, wirb niemanb beftreiten, unb baj ferner

^icr in eminentem Sinne beutfc^e S3erfaffungögef(^ic^te erjä^lt

roirb, ift gleichfalls ficher. 3ch teile Poflfommcn baS (an SSorte beS

3uftijminifterS Dr. £eonl)arbt fich anlehnenbe) Urteil beS ®f., bo^

bie moberne prenßifche IBeripaltungSgefe^gebung roie jebeS anbere

öcfeh, baS in '4Jreu6en juftanbe fommt unb fiel) betoahrt, für baS

übrige 3)eutfchlanb porbilblidj m er ben muß, ba innerhalb biefeS

einen Staates fchon bie ftärfften lanbfd)aftiict)en IBefonberheiten ju über»

minben fmb, bie in ^entfchlanb überhaupt beftehen, alfo faum im

(Smftc gefügt merben fann, ein im ganjen Staate $reufien auSführ»

bareS @efe|j fei für bie IBerhöltniffe irgenb eineS anbem beutfehen

Staates ungeeignet. ®iefe SSorte gehören jn ben fcharfen unb treffen»

ben Urteilen über ben preugifchen Staat unb feinen politifchen SSert,

roie fie baS S3nch auch fonft noch (f. unten am Schlich biefer S3e»

fprechung) in Sülle enthält. t?S ift ja in ber Sh“* fiPf l>Er gröhtmög»

liehen ©ebanfenlofigteiten, bie Stellung ifJreuhenS in SJeutfchlanb unb

feine ®ebeutung für ®entfchlanb auf eine unb biefelbe Stufe ju ftcllen

mit jebeni beliebigen beutfehen 3}iittel» ober gar ßleinftoate. Qs fann

gar nicht oft genug gejagt loerben : alle beutfehen Staaten finb Sanb»

fchaften, beftenfaU« erroeiterte Aianbfchaftcn, fie hoben einen territorial»

befchränften, prooiujialen (fharatter; ipreuffen allein ift intcr»

territorial nnb ultraprooinjial feit nun halb breihunbert ^oheen

unb heutigen !IageS; er ift burch unb bnreh allgemein»beutfch,

roährenb bie SDiittel» nnb Slleinftaaten nur lanbfthüflliche unb lanbS»

Öiflunfd)( dnliOnifl OÜD. 07) 4i. S it)b. 1.1. -1
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monnfc^aftUt^e Sffonber^eiten beö beutjc^en Sebenä borflellen. Si

duo faciunt idem, non est idem ; roa§ aI8 ^ufeerung bet SJanbeS^

^o^eit eines beutfc^en j^ieinftaateS Dermerflic^er ^artifulariSmuS
ift, ift als SOioBiegel beS prcugifc^en Staates ojt nur roo^lDerftanbene,

ec^te unb rechte beutf(^e ^olitif. S)oc^ tnir fc^roeifen ab. — SSf.

beginnt bie ©tjä^Iung ber Sorgefc^ic^te unb ©efc^it^te ber prcufeifc^en

SJermaltungSreform mit einem ^inroeiS auf bie auSIänbtfcftcn Sor»

bitber Pon benen biefe fWeform lernen tonnte : ©nglanb (@. 385, 386),

granfreit^ (©. 387). ®ie bem Senner ber branbenburgifc^^preufeifc^en

IBerfnffungS* unb ißermaltungSgefc^ic^te loo^lbetannten )ßaraQel‘

erfc^einungen, welche biefe ©efc^ic^te im 8erglei(^ mit ber fr an*

jöfifc^en Sntmidlung aufroeift, ©rft^einungen, welche u. a. in ber

©leic^artigteit unb bem perfaffungSgefc^ic^tlic^en ©leic^roert ber fran=

jöftfe^en 3ntenbantur unb branbenburgif(^=preu6ifc^en ftTiegSfommiffore

jum 9luSbrucf fommen. @S folgt fobann bie ältere ©efc^ie^te ber

preufeift^en SJerroaltungSorganifotion (®. 387 ff.).

®ann fü^rt unS ißf. burc^ bie ©tein=$arbenbergfc^e Sleform, bie

ißroPinjiat unb SreiSorbnungen ber jioanjiger Sfa^re, bie an bie

iöeroegung beS 1848 anfc^ließenben Sßerfuc^e einer aflge*

meinen SerroaltungSreorganifation (@emeinbc=, StTciS=, S0ejirfS= unb

)ßroPinjiatorbnung Pom 11. SJtärj 1850) ^inburc^ biS an baS ^a^r

1869, an bie (SnlfteljungSjeit ber SreiSorbnung Pon 1872 ^eran;

fe^t erft (S. 402) beginnt ber eigentliche ©egenftanb ber ®arfteHung.

3Bir erhalten ba namentlich ein trefflicheS IBilb ber parlamentarifchcn

53erhnnblungen unb Sämpfe über ben SreiSorbnungSentmurf (®. 403

bis 410). 9luS bem golgenben (^ßrouiniialorbnung, ®erinaltungS=

gerichtSgefeh Pon 1875, 3)otationSgefch, 3upnbig!eitSgefeh Pon 1876)

greife ich Put noth intereffanten ^inioeiS, ®. 413, auf

bie in fünfjährigen Kämpfen befonberS Pon ber freifonferPatiPen Partei

pertretene, fchliefelich ober hoch oiifgegebene Sbec, eine Vereinfachung

ber fomplijierten, allju fomplijicrtcii preugifchen VeripaltungShierarchie

burch Släfficrung ber SejirtSinftonj (^Regierungen) unb 9lufteilung

ihrer Sompetenj jioifchen “"b Sreiäbehörben hetbe>i“'

führen; — ein öebnnfe, beffen erfolgrcidje SBicberaufnohme m. (Ä.

(ehr ,iu münfehen märe. — ^£en Schluß biefcS 2lbfchnitteS hübet baS

Scheitern ber gleichzeitig mit bem 3p)lbubigfcitSgcfch Pon 1876 bem

Uonbtage porgelcgten Stäbteorbnung, — ein in jeber Jpinficht ju be=

bauembes lircigniS, loclcheS allein burch ben boftrinären föigenfinn

beS ?lbgeorbuetfuhnujeS (pgl. S. 417, 418) uerfchulbet ift.
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Um bie IBefprec^ung nic^t ungebü^tlic^ totit au§)ub(^nen, bti°

(affe ic^ biefe .^a^re bet Arbeit* unb menbe mic^ ju bet i^nen

ooraufge^enben .@rünbung beS 9teic^8*, bem erften (Buc^e beS SSetfeb.

Sf. läuft ^ier ©türm gegen bie gegenmärtig ^eafc^enben flnfc^auungen

über bie rec^ttic^e 92atur ber ®rünbung8t)otgänge unb bad SBefen

beä dteic^b; baS ber Angriffe ent^üQt fogleid) in ben erften

©ä^en bed erften 9lbf(^nittS. äRan ^öre: .'Z)er 9Zorbbeutfc^e (Bunb,

bet ficb binnen meniger ^a^re jum Deutfe^en 9leic^e erroeiterte, ift

nad) ber ^errfdienben ©taatdle^re atö neues .©taotSgebitbe* ent=

ftanben in berfelben XageSmenbe oom 30. ^uni jum 1. 2fuli 1867,

mit melc^er bie gemäg beS (ßertrageS oom 18. Sluguft 1866 Don ben

oerbünbefen Regierungen mit bem fonftiluierenben Reichstage Derein*

barte, burch bie (äefe^gebung ihrer ©taaten angenommene Rerfaffung

nach gleichlautenben IßublilationSpatenten ber Regierungen in ihraft

trat. Durch biefe Rerfaffung ober hoch untrennbar mit ihr foQen

22 ©taaten, bie biS )u jener DageSmenbe ,in DoUer ©ouberänität,

(einer irbifchen SRacht unterthan, nebeneinanber ftanben', feitbem ju

einem Rorbbeutfehen ©taate oereinigt fein, ber fie mit felbftänbiger

StaatSgeioalt alS feine nunmehrigen @Iiebftaaten 5ufanimengefagt unb

fich unter» ober hoch eingeorbnet hol unb fo neben unb über ihnen

fteht. Unb biefeS ftaatSrechtliche (BerhältniS roirb als .RunbeSftaat'

t)e}eichnet im ^egenfa^e }um Dormaligen Deutfehen $unbe, bet alS

,©taotenbunb‘ ,fein ftaatlicheS @emeinn>efen , fonbern ein @ebilbe

beS Rölterrechts' geroefen fein foll. Oegen biefe Rn ficht hol

bie gefchichtliche ©taatS» unb RechtSanf chauung aufS

nachbrüdlichftc @infprache }u thun."

9Wan bemerft, mie ®f. bie grunblegenben Sehren ber herrfchenben

©taotsrechtStheorie aufS Sfom nimmt. 3nsbefonberc finb eS bie ®e=

griffe beS ©toatenbunbeS unb beS ®unbeSftaateS, benen Unheil brohl:

auf ©önfefüfechen („ ") follen fie oor ben theoretifchen Rieben beS

®f. in eiliger flucht baoonftieben.

Der ©taatenbunbbegriff ift unhaltbar, ber RunbeSfiaatsbegriff

aber roertloS. DaS ift bie eine ®eban(enreihe beS ®f. (ogl. inS»

befonbere ©. 26 ff.). Gine anbere geht bahin ; Die ©rünbung beS

Rorbbeutfehen ®unbeS unb bann beS Deutfehen Reiches finb nicht

als (Srünbung neuer ©taaten, fonbern nur als Umformungen ber

Setfoffung eineS beftehenben ©taateS aufjufaffen. DaS @Ieid)e gelte

ober auch Don ber Grrichtung beS Deutfehen ©unbeS, 1815 unb feineS

©orläuferS, beS RheinbunbeS: auch biefe hiflorifchen Dhatfachen hoben

21 *
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nur beu ®ert Don Snberungen im iBeflonbe ber Setfaffung eiiieä forl=

luä^renb meiterlebenben StaotSivefenS, be^ beut(c^eu Siutiunalftaatce,

luie er feit ben Üogen Jlarlä be§ ©roßen bi« auf unfere 3eit «n un»

unterbrochener Kontinuität fich entroicfelt hat- ©ine „bleibt un»

oeaiicfbar flehen, baß Ueutfchlanb ou« ber fethäjahrigen gremb»

herrfchoft, roie granfreich au« ber zehnjährigen 9lnarchie ber fRenolution

al« berfelbe Staat nur mit oeränberter Ißerfoffung h^’^t>a<^d<^9angen

ift. ©benfo hotten benn auch t)ie Xhoten oon 186G bi« 1871 nicht

erft einen Staat ju fchaffen, fonbern nur ebenbemfelben gefchichtlichen

Staate eine beffere SSerfaffung ju geben." (S. 49. iögl. roeiter S. 5.

13. 82. 100.)

3unächft foH alfo ber Segriff be« Staotenbunbe« „unhaltbar"

fein. Unhaltbar oor allem be«halb, loeil e« Staatenbünbe im Sinne

ber hcttfchenben 3)eflimmung biefe« begriffe« al« eine« t>ölferrecht=:

liehen, auf unbeftimmte ^auer gegrünbeten ißereine« fouberöuer

Staaten nicht gebe noch 1^ gegeben höbe. $iefe« „So maS gibt’«

nicht" loirb ju emeifen berfucht burch eine fritifche ISeleuchtung ber

hiftorifchen ^auptparabigmen be« „Staatenbünbe«": ber Schmeij

uor 1848 (S. 34, 35), ber bereinigten Siieberlanbe (S. 35—38),

ber norbanierifanifchen Sfonföberation auf ©ruub ber Konföberotion«=

artifel oon 1778 (S. 38 ff.), fcpließlich unb Dor allem ber beiben

beutfehen bunbe«oerhältniffe be« 19. ^ahrhunbert« : be« 9ih^''*'

bunbe« unb be« 3)eutfchen bunbe« (^bfehnitt I unb II paEsini). !S)ie

ben>ei«führung ift überaQ im toefentlichen bie gleiche, bf. fieht in

ben angeführten bunbe«DerhäItniffen burchroeg nicht oölterrechtliche,

fonbern ftaat«rechtliche ©inungen, furj Staaten. Der fHhf>n=

bunb (S. 11 ff.), ber Deutfehe bunb (S. 76) unb alle bie anberen

loaren „ftaotliche ©emeinioefen*. Diefen Schluß glaubt bf. fchon

au« bem bioment ber Untünbbarleit jener bunbe«oerhöltniffe (^b^

fchluß ouf „einige Dauer" u. f. lo.) jiehen ju muffen, benn — toie

bie fürroohr fehr tühne Jh^f* ®- ^t>- lautet — : „alle Stoaten»

Derbinbungen, bie über ba« jeberjeit fünbbare bünbni« hiaau«gehen,

finb notroenbig ftaat«rechtlich". hierauf loirb man mit ber &rage

nntroorten bürfen: toarum unb roiefo? ©« ift in feiner SBeife ein=

jufehen, toarum bie Staaten untereinanber nicht berträge auf unbe'

ftimmte, „einige" Douer obfchließen bürfen, berträge, bie im übrigen

fich ooUfommen auf bem bobeu be« bölferrechte« beroegen, biefeii

hoben nicht Oerloffen. Sehr fchön unb fchorf roeift bf on einer

anberen Stelle (^S. 8) auf bie Kiöglicbfeit „unfünbbarer", b. h- auf
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Q)runb brr ftiQfc^toeigenb nngebängten clausula rebus sic stantibus

bennot^ ouflöSborer ©taatentierträge ^in: „o^ne 3roe>fel fönnen auc^

ruropaift^e @ro§niä(^te fic^ burc^ Sertrag beträc^tli(be ®in}ci^täntungen

it)rcr Souöeränetät auferlegen, gleic^mobl bleibt biefe unüerminbert

froft bcä ebenfo jroeifellofen IHec^tSfa^eä, bo6 Bölferrcditlic^e

Sertröge, bie auf unbeftimmtc ober ungerobbnlic^ lange 3e>t 0*=

fc^loffen finb, gefünbigt merben fönnen, fobalb ber Bcrpftic^tete Staat

auf @riinb Beränberter SSer^ättniffe i^re fjortbauer für unBereinbar

mit feinet Unabf)ängigfeit ober einer brängenben Sorbetung feineS

gefc^ic^tlit^en iöeruf^ erachtet. Sreilicb ^at er bann ju geroärtigen,

bafe ber berechtigte SSertrngSteil, ber ben Sünbigungdgrunb nicht an=

erfennt, ben ftriegSfaU fteflt . . . GinBerftanben ! SSie ober Ber=

tragen ftch biefe Bortrefflichen Ausführungen mit bem ©aj)e, bag

©tnatenBerbinbungen, roelche über baS jeberjeit fünbbare SBünbniS

hinausgehen, notroenbig ft a

a

t S rechfliche, nicht mehr B ö l ferrechtliche

fein foHen? G. liegt hict eine BöIIig auSreichenbe @elbftn)iber=

legung beS 8f- Bor. SBaS fonft noch ju ©unften ber ©taatlichfeit

bcS ®eutfchen iöuubeS unb ber anbem Sünbe Borgebracht »irb, er=

fcheint mir ebenfomenig burchfchlagenb. GinmnI ift eS baS im Staaten«

bunbe befchrönft jugeloffene SKaforitätSpriniip, ®. bie

Stotthoftigfeit Bon SRehrheitSbefchlüffen im ehemaligen beutfehen

SunbeStage, roelcheS Sßf. für unoereinbar holt mit bem SBefen eineS

Bölterrechtlichen tBertragSoerhältniffeS (ogl. j. ©. S. 30, 31). S33arum

foH aber in einem oölferrechtlichen ©ojietötSBertroge nicht auSgemacht

roerben bürfen, ba| in geroiffen gälten ber SojietätSinille, b. h- ber

übereinftimmenbe SBiHe aller Kontrahenten bargefteHt roirb burch ben

SRehrheitSbefchluh einer 'Eelegiertennerfammlung. Gbenfotnenig, roic

etroa eine AttiengefeHfchaft burch bie juläffige Wajorifierung ber

ÜRinberheit in ber ©eneraloerfammlung über baS UliBeau beS ißrioat«

rechts in baS ©ebiet beS öffentlichen SlechtS erhoben roirb, Berroanbelt

fich ein BölferrechtlicheS IBünbniS in eine ftaatliche Ginung nur burch

ben ißerjicht auf baS GinftimmigfeitSprinjip in geroiffen gätlen.

Sobann legt S3f. gtoheS ©eroicht barauf, bag bie oon ihm fälfchlich

für Stnoten gehaltenen ©taatenbünbe baS ©efanbtfchaftSrecht unb baS

ius belli ac pacis ouSgeübt hoben (j. S. S. 32. 35). GS foH

hiermit ohne roeitereS beroiefen fein, boh j. ®. ber lieutfche Sunb

ein fRechtSfubjeft beS SölterrechtS, ergo ein Staat unb nichts anbereS

»ar (©. 33). Auch biefer Schluß erfcheint Berfehlt. AuS ber 2hol‘

foche, baß ein Stoatenbunb biplomotifchen Slerfehr pflegt unb Jhriege

Digitized by Google



Siftfroturbfridit.;J26

fü^rt, folgt not^ nic^t, bafe btefet Sunb ein felbftänbigcS, oon feinen SOJit*

gliebem Oerfc^iebene§ Subjeft betS Sötferrec^tg oorfteßen foß, fonbern

nur, bo6 biefe 3J?itg(ieber burc^ ben SunbeSoertrag bofiin übetein=

gefommen finb, in ber ouäroärtigen ißolitif, fei e§ überhaupt, fei eS

unter geioiffen befc^rnnfenben iBebingungen, gemeinfaine @ac^e }u

motten. ®er Staotenbunb ifl fein felbftönbige« ©ubjeft beä SBöIfer»

rechts, fo loenig raie etroa bie 9teaIunion. oßebetn erfc^einen

bie Serfuc^e beä SJf., bie Un^oltborteit beä ©tnotenbunbbegriffeö

nacbjuroeifen, mißlungen. SBo8 ba8 b'ftorifc^ roic^tigfte unb unS am
näc^ften liegenbe ^eifpiel anlangt, ben beutfe^en iBunb, fo bot biefer,

aßen Debuftionen be8 iBf. )u tro^ nie mehr unb etroa8 anbereS fein

foUen unb rooUen al8 ein ©taatenbiinb, b. b- StroaS, baS ficb ju bem

Segriff „@taot“ fcbletbtroeg nicht anberS Oerbätt a(8 non A ju A

;

ein 9ficbt:@taat, feine ftaatlicbe Sinbeit, fonbern ba8 Oölferrecbtliche

S3ertrag8oerboItni8 einer ©toatenTjielbeit. Die autbentifebe Definition

be8 Deutfeben ®unbe§ im erften ?lrtitel ber iBiener Scblußafte, babin^

gebenb, bo| ber ®unb oI8 ein o ölferrecbtlicber Serein felb=

ftänbiger, unter ficb unabhängiger ©iaaten mit mecbfelfeitigen

gleichen SertragSreebten unb 93ertrag8oerbinblicbfeiten beftebe,

fleßt ficb ber Db^o^^'o be8 93f. in ber Db“t »'tb* „anfebeinenb"

(©. 23), fonbern roirflicb unb PoUfommen unauSioeicblicb entgegen.

95?ag ber Sefer felbft »erfolgen, tnie ®f. mit biefem ^affus ber

©cblu^afte fertig ju roerben fuebt (®. 23—25); ich befebränfe mich

auf bie 5öemerfung, bab ficb mit einer ßJfetbobe, roeicbe baS Urteil

über baö SBefen eineö politifcben (Sebilbeö bem für le^tereä geltenben

pofitioen ßlecbt oorioeg» anftatt entnimmt, unb melcbe ficb für

befugt hält, bie folcber Sorroegnabme loiberfprecbenben ©Ölungen ber

lex scripta al8 „nicht ernftlicb gemeint", ol8 protestationes facto

contrariae (©. 25), fur;^ al8 nicht gefebrieben ju betrachten

unb JU bebonbeln, jebe8 beliebige Dbemo beroeifen läfet.

9tocb oiel loeniger al8 bie Unbaltbarfeit be8 ©taatenbunbbegriffeS,

bermag ber ®f. bie ®ertIofigfeit bc? ®unbe8ftaat8begriffe8 ju er*

meifen. S^b 9’rf'ff ben fritifeben CErortenmgen über ben ®egriff

be8 i8unbe8flaofe8 junäcbft bie SSenbung ©. 41 berau8: . . . „Der

begriff be8 ®unbe8ftnate? ift oon oornberein gefäifcbt bureb biefelbc

für bie bfutige ©taatenroelt ungefcbicbtlicbe 53orau8fe^ung ber ur*

fprünglicben ©ouoerönetat ber ©unbe8glieber, auf bie ber ^Begriff

beö ©taatenbunbeS gebaut ift." ^pierouf ift ju erroibem; Die „©cbule",

gegen roeicbe S3f. roenbet, b. b- bie communio opinio ber heutigen
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beutfc^en StaatSrec^tSmiffenfc^nft, (egt burc^auS (ein entfc^eibenbeS

(^emidit barauf, ba| bie ®Iiebftaaten eineg Sunbegftaateg urfprünglic^

foubeiän getoefen fein muffen, überhaupt nicf)t barauf, ba| ber

iSunbegftaat nic^t anberS a(g burc^ iSereinbaiung big ba^in fouberäner

0taaten entftanben fein fönne. Sin Sunbegftaat fann j. (8. auc^

bnr(^ fortf(^reitenbe ^ejentralifation eineg Sin^eitgftaateg, burc^ bie

Sntroirflung feiner ißrobinjen ju Staaten entfte^en. ®er (Begriff beg

^Bunbegftaateg enthält nii^t bag ^oftulat einer beftimmten Snt<

fte^unggart.

®ie roeitere (|8olemi( 0. 44 ff. richtet fit^ mefentlit^ gegen bie

fattfam befannte unb in i^rer Otic^tigfeit auc^ Pon ben ©egnern beg

SJf. löngft befannte ®oftrin, roelc^e bie „Teilung ber SouPerönetöt"

(seil, jmifc^en Sentra(geroa(t unb (fjartifularftaatggeroalten) alg ein

essentiale beg (Bunbegftaatgbegriffeg ^infteUte. ällit fRec^t bejeic^net

eg Sf. alg ben (Sipfel ber (8erfe^rtt)eit, im Sinne jener S)o(trin ben

lebenbigen Staat in jmei einanber PöQig frembe Staatgroefen ju jer^

reißen unb fo — roie icß ^injufügen möchte — aug ber Staaten^

Perbinbung, bie bo(^ ber (Bunbegftaat ju aHererft barfteden foll,

eine Staaten trennung ju machen. ®aß gerabe bag beutfeße

©ele^rtentum — SBai^ unb feine Slac^treter — biefen ®ipfel ber

Serfe^rtfieit erftiegen ^abe, ^alte itft für eine Überfdjn^ung ber DrU
ginalitöt biefer unferer ßanbgleute; im roefentli(^en banbeit eg ficb

hier becb um auglänbifcbe ©ebantenerjeugniffe, bie mir fritiffog im=

portierten, (ßon ben SSötem ber „geteilten Souoerönetät" nenne icb

hier nur ben Pom Sf. gleicbfallg angeführten Soquepiße; roer ficb

weiter über bie ^erfunft biefer Sebre unterrichten roill, mag bei

•Ö. r e “ B / ®emeinbe, Staat, Sleicb alg ©ebietgförperfebaften (1899),

S. 18 ff. nacblefen. — ®ocb (affen toir bieg beifeite. ®em (Bf.

wirb eg felbftperftänblicb nicht fchroer, bie SSerfehrtheit beg !3)ogmag

Pon ber geteilten SouPerünetät nachjutpeifen, benn bag Sinrennen

offener 3:h“>^En ift ja immer ein leichleg Stüd Slrbeit geroefen. SBer

hält benn h^nte no^ an biefen SoguePide^SESaihfehen (Borftedungen

ieft? SBo ift bie „Schule", bereu Xh^arie (Bf. fo lebhoft befämpft?

$on ben führenben unb fonft irgenbraie namhaften (Bertretern ber

gegenwärtigen beutfehen Staatgrechtgmiffenfehaft gehört m. ffl. feiner

}u biefer „Schule". 2jm ©egenteil herrfthl h^ute adfeitige Überein*

ftimmung barüber, baß bie Jh^ff bnn ber „geteilten Souperönetät"

auf eine podfommene contrudictio in adiecto hinaugläuft, nämlich

auf bag 9febeneinanber jweier ©ewalten im ßanbe, Pon benen, nach
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bem ®f griff bcr Souocränctot, jebe bconfpruc^t unb beonfpnH^en

muB, ciIS ^öc^ftc ©etoalt 5U gelten. %itf biefe fogifc^e Unmöglic^fcit,

bte Überfteigerung be8 Supertotibä burc^ einen oberen Snperlntib bot

neben d. Sreitfc^te, bcn Sloeppet (©. 45) erroöbnt, Oornebmlicb

ü. ©epbeli) bingeroiefen. — Stbliegli^ foH „bie Schule" ihren

IBunbe^ftaatSbegriff noch baburch „jur Stagnation berurteilt“, alfo

loertloä gemocht h“ben, bag fie „bie einmal oorgenommene Teilung

ber SouoeränetätSrechte jioifchcn ®unb unb (Sinielftant alö unOfr=

rücfbor beftimmte" (S. 48). Sluch h*fr roiebcr frage ich: luo ift bic

»Schule", ber 9?f. meint, roo ift fie, bie fich öermifet, bie abfolut un»

richtige i“ behaupten, bafe in einem bcr bcftehenben ®unbe§=

floaten, inSbefonbere aber im Deutfchen dteich, bie Sfompetenjgrenj^c

jroifchen Sunbci» unb ©injelftantägemalt ol§ eine für ben Sunbe§=

mißen .underriicfbare“ feftftehc. 5fiemanb leugnet heute mehr bie

Jfompetenj-Sompetenj ber flleichägemalt, nicht einmal bie „'Baimaren"

(»gl. Sepbel, Sbomm. jur 9ieich8berfaffung, 2. 9lufl. S. 415 ff.),

bie hoch fonft fo gern bie (Sinjelftaaten über bo8 Dfeich erhöhen eher

— mie 53f. S. XI etmaö fchroff ftch ouSbrüeft, „bie gegebenen 'JKacht=

oerhöltniffe auf ben .IJopf fteUen" möchten. Sllfo auch ^'er müfeige

Slrbeit: ein Stampf gegen 'IBiberfacher, bie mehr in ber $h“nlQf'f

Bf. alä in ber SBirflichfeit leben. 55ie gonje fßolemif gegen ben

„BunbeöftaatSbegrifj" (auch ><h bebiene mich h'er ber bei bem Bf.

fo beliebten ^InführungSftriche, um bamit }u tennjeichnen, bag ber

'BunbeäftoatSbegriff, fo mie Bf. ih« fich eigenä für feine fllngriffc

jurechtmacht, in äBahrheit bon nicmanb oertreten mirb) gehört ju

ben Bnrtien beä fonft ecrbienftlichcn Bucheg, bie, mie ich glaube, am

menigften Sinbruct machen merben. 9tach forgfältiger Brnfnng mug

ich in Slbrebc fteUen, bafi eg bem Bf. ouch nur on einem Bnnfte

gelungen fei, ben oon ber mobernen beutfeßen Staatgrechtgmiffenfehaft

(bieSmal ohne Beihilfe beä Sluglanbe?!) feftgefügten Bau be§

Bunbegftaatgbegriffeg ju crfchüttern. SBir merben gut thun, an biefem

Begriffe alg bem Junbamenle beg 'Heichgftootgrechtg mciterhin feftju=

halten. Sticht bie Suft om Stonftruieren unb Spetulieren, ouch nicht

ein Bebürfnig nach Bermehrnng ber gongbaren Stcchtgbegriffe unb

') 3eit|cfit. f b. gef. Stootäioiffenidmft 1872, S. 185 ff., ßommentac

iur 91ci(h8Derfa[fung @. 2 ff. Xag Oberhaupt bc8 ftaat8re(htli(f)cn ,,33oi»

iiinri8mu8" — tote Rlocppcl (©. XI, 202, 210) lagen mürbe — hat fid)

an bteiem 'fünfte ein mirtlicheS, oon RI. nicht geroürbigteS Serbienft

ermorben.
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91f(^t^ft(iuren um eine meitere ,9Jummer" un§ ben S8iinbeC’ffQQts!=

gebauten gebrockt, fonbern einfach baS Seftreben, ber SSirtlicbteit ber

politifeben ®inge in ^Beutfcblonb gerecht ju roerben. foQte boeb

auch ber ißf., unb gerabe er, ber bie einfeitig formaliftifche 9tid)tung

ber Staat?recbt§roiffenf(hnft, bie SegriffSjurigprubenj, auf biefem ©ebiet

fo energifch befämpft, nicht Perfennen. SSelche Sorberung [teilt benn

ba§ heutige ®eutfchlanb an biejenigen, pon benen e§ ftaatärechtlid)

über fich felbft belehrt fein will, an feine ©taatSrechtälehrer?

forbert Pon ihnen, bnfe fie Pom [Weiche einen Segriff geben, ber — fei

er fonft, wie immer möglich, befchaffen, jebenfnU# brei ®ingen nicht

in# ©eficht fchlögt, fonbern gerecht wirb. ®iefe brei finb: 1. ba§ [Weich

ift fein Pölferrechtliche# ißerttagSoerhältni#, fonbern ein ©tant. 2. ?tber

auch Sinjelftnaten, bie HWitglieber be# [Weiche#, finb Staaten im

9techt#rinne. 3. SouPerön ift nur bie [Weich#gewült, nicht aber aucl)

bie ®injelftaat#gewalt; Präger ber [Weich#fouPeränetät ift „ba# [Weich",

b. h- bie forporatiPe ©efamtheit ber ©injelftaaten felbft, fobafe mau

ohne [We^t#iirtum auch fann: bie beutfehen Sinjelftaaten finb

in ihrer ©efamtheit, nicht aber jeber für fich fouPerön. — "Sie

henfehenbe Sehre (Sabonb, @. iöteher, 3Sf^I'uef ^aenel, 3orn u. a.)

fucht biefer beutfehen politif^en ilBirflichfeit gerecht ju werben mit

ihrem SBunbe#ftaat#begriff. Sie faßt ba# [Weich auf nt# einen ©unbeä=

ftaat, b. h-
— u'it manchen Slbweichungen ber 58egriff#beftimmung

im ei^j^eInen — al# einen fouperänen Staat, jufammengefcht au#

nichtfouperänen Staaten, bie an ber Silbung be# hi^thfi^u [Weich#=

roillen# perfaffung#mä6ig beteiligt finb. ®a# ift ber beutfehe i8e>

griff be# Sunbe#ftaate#; ob unb inwieweit er auf anbere, außer^

beutfehe StaatenPerbinbungen gleichfnU# ^Inwenbung finbet, geht un#

hier nicht# an. ®iefer Segriff betont Por allem bie fbbernli ft if che

Struftur ber [8unbc#gewalt (f. hierüber be# [Wöheren in meiner

Schrift ®i#morcf unb bie [Weich#Perfaffung, ©erlin 1899), b. h-

urgiert bie Anteilnahme ber ©injelftaoten bejw. ihrer Stegierungen

an ber ©Übung be# [Weich#witlen8 unb jwar in bem @rnbe, bafe alö

.Jrciger" biefe# SBillen# nur bie im ©unbe#rote oertörperte ©efamt»

heit aller Sinjelftaaten, nicht aber ba# Ifoifertum gelten fann, ni. a.

8. ber ©ebanfe ber „monarchifchen Spipe" negiert ift. 5)ie

fleichsfouperönetöt, hat ©i#marcf einmal gefagt, ruht nicht beim

ttoifer, fie ruht bei ben Perbünbeten [Wegierungen. ©f. ift anberer

%inung. 3^m ift ba# [Weich eine wahre Monarchie; er befiniert

($.216), in leichter Sariation 5:reitf chfefcher ©ebanfen ba#
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9tei(^ als „bie ftaatlic^e Sin^eit ^eutfc^IanbS unter bem Sönigtum

bet ^o^enioDern, ergänzt burc^ ftänbifc^e Snitregierung ber prften

unb freien ©töbte in bünbifc^en gormen*. ®ir oermögen biefer

Definition ni^t jujuftimmen. Sie ift nur bann richtig, roenn fS

gelingen foüte, mit ienem SBorte bcS 9tei(^8grünbcr8 über fein ffiett

}ugleic^ bie meifteii 9lrtifel ber fHeicbSoerfaffung alS protestationee

facto contrariae noc^jumeifen. Die gübrung biefeS 9JQ(btoei[fS

fönnen mir in SRube enoorten. — Do ber biefer ®efprecbung }ui

DiSpofition geftellte 5Raum nabeju erfc^öpft ift, mu§ barauf oer=

giertet unb einer anbern Qfelegenbeit oorbebalten merben, ein meitereS

roiebtigeS 0tücf beS SuebeS, nämlicb bie oben 12 angegebene

SPontinuitätStbeorie fritif(b ju erörtern, jene eigenartige Äujfaffung

ber beutfeben IßerfaffuugSgeftbicbte, monacb bie ftantlicbe (sic) Sinbeit

DeutfcblanbS feit ber jiarolingerjeit bis }ur @egenroart niemals au(b

nur einen ^ugenblicf j^u ejriftieren aufgebört bot unb alle Umroäljungen

beS beutfeben €taatSrecbtS inSbefonbere im 19. ^abrbunbert famt unb

fonberS nur bie Sebeutung bon SerfaffungSönberungen bf=

anfprueben bürfen, benen analog, melcbe ber franjöfifebe Staat

(ogl. <B. 77) jtoifeben 1789 unb 1871 burebgemaebt b^l-

beutlieb, ba^ biefe Dbeorie ftebt unb fällt mit ber mehr alS getoag:

ten SBebauptung (f. oben), bo6 nutb ber beutfebe Sunb, jo fogar ber

fRbe'nbunb ftaotlicbcn 6boTffl*r beiten, (SntroidelungSformen beS

beutfeben 97ationalftaateS barftellten.

DaS Urteil über ben ©efamteinbruef beS löuebeS toirb fieb babin

formulieren loffen, ba§ bie Störte beS Sf. mehr ouf politifebem alS

auf ftaotSreebtliebem ©ebiete liegt. Die gefieberten ©rgebniffe ber

mobernen beutfeben StaalSreebtSmiffenfeboft roitb er unS — um an

jenen ärgerlieben 9luSruf $anS SaebfenS in bin ,2Reifterfingem* an*

;)ufnüpfen — niebt über ben Raufen rennen; „fein ©lücf roirb ibra

anberSroo erblübn“. 9lnberSrao, nämlicb ““f ©ebiete beS

politifeben DenfenS, beffen ftoatSbetraebtenbe Slufgabe niebt in

ber (juriftifeben) 9lnalbfe beS Seienben, fonbern in ber ©bntbefe beS

Seinfollcnben gipfelt. Unter biefem ©efiebtSpuntte gelefen, bietet baS

®erf bet reieben unb fruef)tbaren Slnregungen Oiel. 9Sf. ift um

.^roeifelboft ein feiner politifeber Sopf, ein Urteil, roelebeS nueb bann

noeb befteben bleibt, loenn man einen ftrengeren SDtoßftab anlegt alS

ben, loeleben baS bemeinenSroert niebrige DurebfebnittSnioeau ber

politifeben IBilbung unb ©egobung heS beutfeben ©tootSbürgertumS

bietet (bieviu Ul. ©. 224).
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92ut einige Stichproben aug bem ^uc^e, um biefe Semertung ju

reihtfertigen. ift junüchfl ein aQenthoIben fich bethütigenber,

richerei Sinn für bie ^Realitäten beS politifchen fiebenä, oor allem

für ba8 Moment „SUtacht", biefeä ^ unb S2 atleS StaotäbafeinS.

,3Bo e§ an bem gleichmögigen Schule einer bie ftreitenben Seile

überragenben 2Ro(ht fehlt, im SerfaffungSrecht olfo mie im ®ölfer«

recht, ift ein fRecht ber £}hin><icht gegen bie SRacht niemals ein ge<

fd)i(htlicheS fRecht" (S. IX). Ser Staat ift unb mu6 fein SineS Por

?lllem; SRacht! .Starte Obrigfeit unb ftarfeS fRecht finb baS

gonje ©eheimniS beS PolfStümlichen fRechtSftaateS' (S. 385). Sin

loeitercS guteS SBort: politifche Sroß*» foß "'^ht alS fRechtS=

fragen behanbeln, inbem man fJJarteiforberungen unb =3Sntereffeu für

fRechtSanfprüche auSgibt (S. 253). Unb, h'fran antniipfcnb bie m.

S. burchfchlogenbc Sritif gemiffer illuftonärer SorfteHungen über ben

SSert unb bie politifche ^ebeutung fog. StaatSgerichtShöfe (©erichtS::

höfe jur ©ntfcheibung oon Süerfoffungäftreitigfeiten) ; „?ln einer ge=

richtlichen Sntfcheibung über SSerfaffungSftreitigteiten mangelt eS nicljt

nur in jeitiger Unooütommenheit, fie märe ooflfommener SBiberfinn,

inbem ber SRichter, ber feine ©eraalt nur pon ber StaotSgeroalt ab*

leiten tann, bamit felbft jur hüchften StaatSgeioalt erhoben mürbe.

SaS ftreitige IBerfaffungSrecht ift barum nur burch ben fortgefe^ten

Ausgleich ber burch bie SSerfoffung jum Slnteil an ber StaatSgeronlt

berufenen SDtächte feftjuftellen . . (S. VIII; pgl. baju meiter S. 69

über ben „äberroi^", roelcher in einem auS ^ripot* unb Strafrechts*

juriften gebilbeten ©erichte jur Sntfcheibung fonftitutioUeller Streit*

fragen liegen mürbe.)

fDtag mancher ju biefen unb Pielen anbem Sä^eu beS IBucheS

ein grogejeichen anmerfen, fie nietleicht — bei Billigung in ber

^tauptfoche — etmaS fcharf unb fchroff geprägt finben; mögen micber

anbere Sefer urteilen, ba§ baS SBuch um ein SBenigeS ju „boruffifch"

(pgl. S. XII. 213. 215) angehaucht, ber beutfehen SRittel* unb Stein*

ftoaterei oHju unfreunblich gefounen fei (pgl. j. 5). S. 199—202,

nogegen ber gerechten SBürbigung beffen, maS 18f. „iSaimariSmuS"

nennt, S. XI, 210, 177/178, m. 6. nid)tS h'njujufügen ift), — nie*

manb ober mirb leugnen, baft S8f. eS Permng, ben politifchen Sinn

beS SeferS ju feffetn unb manchen onfänglich fich erhebenben SSäiber*

fpruch nieberjujmingen.

3Bir legen baS Inhalts* unb gebantenreiche Such auS ber ^anb.

Sie Sitteraturgcfchichte tennt teine ganj originellen, oorauSfe|}ungS*
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iinb Borgängerlofcn ©üe^er. $ier Iä§t ftc^ ©orauSfe^muj unb 3?op

läufer mit einem 9tamen bejeic^ncn: ^einricf) Don Xreit{(^f(.

9tn i^n fnfipft ©f. mannigfoc^ an, in bcr ^iftorifc^«poIitift^en ©fiomt»

Haltung roie in Bielen (£injel()eiten beä ©ebantengangeS. Oft regt

fic^ boS ©mpfinbcn ; ber gortfe^er 2reitfc^feä roeife gut unb flor ju

reben, mie Biel gemaltiger aber unb erregungSmöc^tiger mäien bic

SBorte gerocfen, bie ber ©teifter felbft an biefer ©teile gefunben böttt.

3n trauernbcm ©ebentcn an bo8 grofee ©orbilb fil’8, an bo8 Sebtn^=

inert, bem eS beft^ieben innr, ein jtorfo jn bleiben, fcbließen mit.

Jpeibelberg. Gerhard Anschüte.

®ic ovbentlicben bireftcn StoatSfteuern SJlerflenburg« im Slittelaltcr.

3imugutaIbifjertation Bon Slbolf ©rennecfe. ®torburg 1900. (?tu(b g«-

brncft in ben 3abvbürt)er bce Bereiii« für mecfl. ®efcb. u. StltertumStunSf

3ol)rg. 65. edinierin, 'Bärenfprnngfdje .'pofbuibbruiferei. 1900. S. 1—122.)

“Slie ©ebe, Bon ber bie Borliegenbe 9Irbcit banbeit, ift feit bem

ifiibe ber 70 er ^abrc ber ©cgenftanb jablreifbcr Unterfucbungen ge=

loefcn. 3n mebrcren Sanbfcboften om ©b?'« '*

Seftfalcn unb im ^erjogtum ©aiern ift ihre ©cfcbicbte erforftbt. 3a

ben großen oftclbifcbcn .tt'olonifntionbgcbieten loor eä bisher nur bic

üfarf ©ronbenburg. in ber bie ©ebe bebanbelt loorben ift. (©. bic

ßufammenftcllung ber litcl bei ©rennecfe ©. 2). 3eh* >1* ^>*r(b ©
nocl) ©terflenburg binjuflefügt loorben.

fnm ©. bei feiner Arbeit fcßr ju ftattcn, baß baS gcfammtc iir*

tunblifbc TOatcrial, beffen er für feine Unterfucbungen beburfte, bcrcitb

im ®ru(f Borlag. l!ie 18 bnmoIS Borbanbenen ©önbe beS 2K«fL

llrfmibcnbutbeS bienten ibm alS ©runbloge. ©on einer ©enubung

ber fpätcren, noch nicht in ®rucf Borliegcnben ©tateriolien tonnte et

abfeben, lucil biS ju bem oIS ©renje angenommenen 3abre 1375 ,bic

3Sege, auf benen ficb bie ©eräußernng bcr ©ebe BoUjiebt, beutlid)

genug für bie ©rtenntnis brrnortreten unb inirtlicb neue ©ntioicf»

liingSmomente in ber golge.jeit nicht binjutommen.“

So ftonb baS ©loterial, in bem bic ©ebe noch ib«u urfprüng»

lid)en eiiibeitlid)en ßbnratter beutlicb ertennen läßt, bem Sf. in ben

©önben bcS Sütectl. Urtunbcnbiicbeö in großer fReicbbaltigteit jur 8er-

fügung. Unb eS fotl gleich berborgeboben locrben, baß bieS ©iaterial

Boin ©f. in trefflicher SBeife ausgenußt inorben ift. ©eftüßt ouf eine

güUe iirtuiiblich gefieberter Jbatfachen, bic er gefchieft ju gruppieren ,

unb fcharffinnig jii beurteilen ineiß, ift C6 ©. gelungen, unter Siber= I

J
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2)nit((^e Sanb{(^aften. 333

legung ber Don mccflenburgifc^en gorfc^ern geäußerten 9lnfic^ten über*

jeugcnb barjut[}un, bnß bie mit ber beutfc^en it'olonijation nad)

ÜDterflenburg olö etioaä gertiged eingefüfjrte ®ebe teine^inegä einen

prioatrcc^tlit^en unb grunb^errli^en Urjvrung [jüt. Sie(inet)r erjcljeint

fie Don üom^erein old eine öffentlic^rrec^tlid)e, Ianbedl)errlid)c Slb=

gäbe, bie Don ben ^erjoglic^en 93ögten froft ibreS 'ülinte^ auch bort

eingeboben mirb, loo ber Sanbesberr feine grunbbertlid)cn Siecbte bot.

söiö (£nbe bed 13. Sob^bottbertö erfcbcint bie iöcbe tbotfäcblitb bi?

auf geringe 9lu?nabmen in ber jpanb bc? itonbe^bsrni- ®0'' ba an

beginnt fie in anberc §änbe überjugeben
;

eS entftehen bie einanber

gegenüberftebenben Söejeicbnungen herenbede unb manbede. ©egen

(Silbe be§ 14. 3ob>^bttttberts ift biefer Übergang im iDefentlid)cn ab=

gefd)loffen unb bi? ju bem fßunfte gebicben, bag fid) nur noch ba,

mo ber £anbe?bcrr jngleicb ©runbberr ift, atfo im ^omauium, bie

tBebe in feiner ^anb befinbet.

5)ie Öebe ift eine fRealfteuer, bie auf bem Sanbe in erfter Üinie

auf bem ©runb unb (Boben, aber auch auf ben ©ebäuben rubt. I^ie

tpufe bilbet bie ©teuereinbeit. 'Tie ©tobte leiften anftott ber Söcbe

ein fBoufdjquantuin unb erbeben ibrerfeit? Don ihren (Sintuobnern ben

©cboß, bem nid)t oUein ©runb unb iöoben nebft ©ebouben, fonbern

auch baö (BarDerinögen unterlag, ^er ftäbtifebe ©cboß bot fi(b mitbin

ber 39cbe gegenüber jur SJerinögenSfteuer erweitert.

2?a? finb in furjen bie Jpauptergebniffe ber üorliegenben

Slrbeit. \Hu? ihrem nieiteren reidjen Jsnbolt mögen Ipfr Dott) bie

lehrreichen ?lu?fübrungen über große unb Heine, orbentlicbe unb

außerorbentlicbe (Bebe, ^unbeforn, ben ^ufommenbang ber (Bebe mit

ber ©ericbt?bob*'t/ bie (Befreiung Don ber (Bebeleiftung, bie (Srbebung

unb (Berioenbung ber ©teuer unb ihr ©cbiuinben au? bem lanbe?=

herrlichen (Befiß b^forgeboben werben.

©cbwerin. Hans Witte.

®eid)id|te bet betalbifdicn Jhmfi in ber Sctmieij im 12. ii. 13. 3obr-

bunbert. Son $aul (4anj. grauenfelb, 3. .'puber. 1899. 199 «. mit

101 'Hbbilbungen im Jeft unb 10 Jofeln.

3}er $erau8geber ber Archives lieraldiques Suissea l)at in

feinem (Buche mit großer Umfießt alle? jufaminengetragen, wo? in

ber Slleinfunft, in ber 9lrcbiteftur, ber ©pbragiftif unb ber JRalcrei

an plaftifcben ober bilblidien Darflelluiigen unb in ber ‘}?icbtfunft an

(Befcbieibnngen Don Sltappen in bei ©d)Weii Dotbanben ift. (Sine
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©efc^ic^te ber ^iitmicflung bei ^eralbif im allgemeinen unb eine falc^c

bei St^roeij im befonbeten eröffnen dä elfter unb jroeiter Seil biefe

©Qmmlung. Slen ©c^lufe be« ©u(^eä hübet ber Clipearius Teuto-

nicorum be8 ffonrob öon 9)?ure au§ ber 9Kitte be8 13. So^rtjunbertJ,

ben Q^an) im Originalteft unb beutfc^er Überfe^ung gibt.

3nuftrationen erläutern bic Eingaben beö Sf.; öon je^n bem Serie

beigegebenen Sic^tbrucftafeln enthalten fec^8 fe^r gut auSgefü^rte

©iegelabbilbungen. IBorfügltc^ gelungen ift auc^ bie Safe! mit bem

{Reiterfc^ilb öon Seeborf, ber, ba er ber Senbe bcS 12. unb 13. 3a^r»

^unberttt ange^ört, )u ben älteften unö cr^ltenen $^ampffd)üben jät)lt.

Sin Unitum ift ber öon @. no(^ bem 13. ^a^r^unbert jugeroiefene

geftidte iöeutel mit bem Sappen öon Strätlingen, öon bem auf

lafel II eine ©eite löiebergegeben ift.

Senngleid) bei bem einen ober anberen Sfapitel, befonberö in

benen, melt^e bie Sntroidlung ber ^eralbif unb beren SSer^ältniö }ur

Sp^ragiftit beljanbeln, ein etwa? tiefereS Sinbringen in ben Segen»

ftanb öermifet roirb — eö fei ^ier nur baran erinnert, bofe bo§ Suf»

fommen ber Sappen unb ©iegel unb ber fßerfonennamen ungefähr

um bie nämlidje ßfü •>' Srft^einung tritt —
, fo ift boc^ nur

ju münft^en, bo^ baö Seit beö 3Jf. öorbilblic^ für beutfc^e Sanbeö»

teile mirten möge. !Die Sinblide in bie öerfc^iebenften Scbiete ber

Hunftt^ätigfeit unb ber aiiobeerjeuguiffe, loeldje @. jur ÜJarlegung

ber 91nfänge ber ^eralbif unö gemährt, trogen fe^r öorteil^aft bnju

bei, unfete Keinitniö biefer eigenartigen ©eite beS mittelalterlidjen

Hultutlebenö ju förbern. Ilgen.
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Die fjenrcn Dcrfaffcr erfudjen icir, Sonöerabsüge ifjrcr in

Seitfdjriften erfd|icnenen Jinffäfee, toeldje fte an tiefer Stelle

berücffid)tigt n>ünfd)en, uns freuntlidifl einjufenöen.

Dir 8trbattion.

JllTgnii eines.

3u ben jablteitben ^iftorifdien 3«'tWriften 3tnlien6 Iriit in brm Bol-

lettino della Societä Pavese di storia patria ein neueä beobaebtenS:

roetie« Organ. Saä erfte im SWätj audgegebene ftattli(be ^eft jeigt in

oOen Seifen burct)aiib loifienfcbaftliiben S^oi^ober. Sb entlüft fofgenbe

^uffd^e: Siomano, Perchb Pavia divenne la sede de' re Lan);o-

bardi (©. 1, Jeftigteit unb centrale Sage em})fcblen eb jur Siefibenji 572

nod) bet ©rinorbung Sllboinb). SJ. SHoffi, Un grammatico Cremonese

a Pavia nella prima etä del rinaacimento (©. 16, 1374— 1418). —
8. be 812ar(bi, I xnanoscritti dell >Anonimo Ticinese« (@. 47, de laudi-

bua Papiae 1330). — 9{. Wafoc(bi, Le tradizioni sull’ apoBtolicit^ di

8. Siro (S. 58). — ^bem, L'assoluzione dei pavesi predatori del

tesoro papale 1328—1345 (®. 69). — IB. Seflio, Un antica deacrizione

della Lombardia (®. 75, $anb{(briften Dom Gnbe beb 14. 3t>^t§unbertb). —
Sb folgen; aubfübriitbe äiecenfionen Don Sl. &. SKetjerb Oberitalienifdier

Srflbrenaiffonce II, Don IBiQarib Invaaioni barbariche u. {. m., bann

S. 109—13 ein Bollettino bibliogra&co, ®. 114—23 eine Bibliografia

atorica Paveae. 3« ben „Sfotijen" wirb u. o. mitgeteilt, bafe ein 2. fflanb

beb ^anbfc^riftenfatalogb ber UniDerfitätbbibliotbef unb ein 1. 3)anb eineb

Urhmbenbuebb ber UniDerfität in iBorbereitung tft. K. Wenck.

3n ©cbmollerb 3u^<;bu(b für ßfefe^ebung re. 25, 2 finbet fi(b eine

Tlb^anblung Don 8. D. ®aDignt); Sab 92aturred)tbt>ro61em unb bie

Wet^obe feiner Siffung. SJerfaffet erörtert bie Sebeutung neuerer Arbeiten
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[üt bie Söi'ung bec ^<tobIein<i, iiameiitlid) bie burcf) Stammlerä fociolfn

SbealiSmuS bafüt geidjaffene neue ®afiä, unb er betont, bo6 bie Sorfroge

für bab 9jQtutte(btSptoblein bie nad) bem Cbjeltioen über^oupt fei, bafe

e# fid) oifo bobei luejentlid) um ein etfenntni§:tbeoretifd|e8 iJJroblem banble. —
3)n8)elbe ^eft entbölt notp einen Slrtifel Don Jl. Stepfig; 6in SSerfud) be=

griff8mä6tgct ®eid)id)tf(breibung, eine Selbitonjeige Don be8 SierfafjetS

neuer „ftulturgeid)id)te".

3n ber f- iL'bilofoppie u. ppilofopp. Jlritif 117, 2 bepanbelt

9i. 91? anno; ®ie Soran8|epungen beb ^roblentb ber SBiUenbfreibeit

(SJertepripeit ber mecponiidten SScltouffoifung, ber gegenüber Serfoger für

Srei^eit beb Sillcnb eintritt). — (Sin Sluffop Don 3- SBolf in ber 3^''=

ftprift f, Socioliuifjenjtp. 1,4/5: (Sin neuer ötegner beb SDioItpub, befprid)t

eingepcnb bie öcprift Don 5. Cppenbeimer: 5)ab SeDölterungbgefep

beb 3- 91- 9)?altl)ub tc., unb fud)t feinerfeils nodjjiuiDeiien, baft bie ®apr=

peit in ber SDiitte liegt jmi|d)en bem ju fd)otf formulierten @iefeb Don

'Ulaltpub unb ber entgegcngefeften, übeitreibenben Slnnopme Cppenpeimerb,

bofe bie (Srbe für eine unbegrenjte SJermeprung ber 9D?enfd)cn 9?oprung

genug biete.

9lub ben ©ocialiflijdjcn 9J?onQt8pcften 5 (7), 1—4 notieren mir eine

9lvbeit Don Sp. SfpitloiDblp: 3)ie piftoriofoppiftpe ©nb^ielppilofoppie

(gegen bie für bob „(Snbjiel" aub bet ©efcpitpte gejogenen Stplüffc unb

gegen ilautbipb ®ogmotifietung beb 9)?arjibmub).

5)ic füf gefamte Staalbmiffcnftpaft 57, 2 entpült eine Slb=

ponbtung Don IHeitpel: iSie Societätbppilofoppie t^ranj D. IBaoberb.

'-ßcrfoifer gibt eine aubfüprlidje ‘3'otfteQung ber bejüglicpcn tWebanten

23oabctb imcp befjcn Stpriften, unb glaubt, trojt nmiicpev £d)roä(pen,

löaobet auf biefem (Hebiet eine gröfjete Sebeutung Dinbiiieren ,^u foUen,

olb ipm fonft jugefinnben ;(U »erben pflegt.

5)ab Kltcpio für fpflcmatiftpc ^pilofoppie 7, 2 entpült einen 9(uffap Don

(Sb. tfilntipof f: 93trfönli(pfcit unb ääerf, ju einer Xpeorie ber iüiogrQppie.

Xie 2<etro(plungen beb Sierfafferb, bie er nlb eine SJorftubie ju einer

gtöBeren £cptift bejeitpnet, beftpüftigen fiep mit bet 9lrt, loie wir bie ^ct--

[onlidjteit aub ipren SÖerfen piftorifd) erfcpliefjen, unb mit ber Unfitperpeit unb

Unjulünglicpteit bei unb für eine Dolle piftorifepe ßvrenntnib ju ©ebote

ftepenben 'Kittel; biefe löetrotplungen palten fiep aber .^u fepr im ad»

gemeinen unb greifen niept befonberb tief.

?tnb ben bcutfdjen ©efepieptbblüttern 2, 8 notieren wir bie Slrtitel

Don '.'11. X i 1 1 e ; 'üetleptbgefcpieptcn (Söejpreepung beb SSerfeb Don 91. «(pulte)

nnb Don '4*. X. 'Ulbert: '45artial-iiir(pengcfd)icpte (tSigänjungeu ju

bem gleicpnamigcn Ülrtilel Don (Siemen über lofalgcfcpidjtlicpe 91rbciten gut

fiird)engej(pid)te); aub ber f beutftpe 'Isiorlforfcpung 2, 1 einen

tleinen 'lirtifcl Don Ä. $)o pn cn berg et: 3“^ 'Sortgeograppie.
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3utrft in ben ti'antftubium 1901, bann aI8 iSroft^ürc (Berlin, SReutber

u. 5Rei«bntb, 44 ®.) ift ein fcböner auffaf Don SRub. ßucJen „SboniQ«

Don 9tquino unb Äant, ein ffambf jmeier SSelten" erf(bienen, bet gegen«

übet ben neueibingS fub regenben OffenfiDbeftrebungen ultramontaner

®ifTenf(baft ben böb«en 'Sert unb bie innere Berechtigung beS mobernen,

an Jtont fitb orientierenben 2>enfen8 enetgifd) fettftellt.

35ie 9?eue fitcblitbe SiWt- 12, 3 unb 4 enthält eine tlbhanblung Don

Siabub über ben: SScjenäuuterfchieb Don BroteftantiSmuä unb ^atholicib«

mu8. Scrfaffer erörterte junädift bie bisherigen Betfuche unb Seiftungen

über biefe Jrage unb jpricht felbft bie Überzeugung au8, bafe e« bie grei«

heit beS Sh>^ifienmenfchen fei, bie im BroteftantiSmuS ihren loahten BuS-

brucf gefunbeii habe unb worin fein Borjug Dor bem llatholiciSmuS be>

grünbet fei. — 3n ber Beiloge ber Blünchener SlBg. 3tg- ooni 2. 9Rai

tommen bie burch eine längere Brtifelreihe burihgeführten „Sentenar:

betrad)tungen" Don jum Ubfchlug, bie baS religiöfe Seben in bet

proteflantijthen fiirthe jum Qlegenftanb ber Betrachtung hoben ; eine jweite

Serie Don Brtifeln übet baS religiöfe Seben im ®ebiet beS ffotholiciSmuS

wirb für fpäter in BuSficht gefteUt. Sbenbort, in bet Beilage Dom 22.

unb 23. 9Rai, finbet fich ein Buffah Doii SRathieu S ch w a n n : IDie Xheorie

bcS Blilieu, eine ziemlich fcharfe ftritit einer gegen bie ÜJMlieutheorie ge«

richteten 3)iffertation Don grau Sugenie 3)utuit, unb in ber Beilage Dom
10. bis 12. 3«ni ein umfongreichet iUuffah Don S. Schemann: Sleue

Bewegungen ouf ben ©ebieten bet ©efchichtä» unb Böltertunbe, in bem

ber Berfaffer bie Bebeutung ber 9ioffen für bie ©efchichtSentwicflung auf

(Mrunb ber neueren ^llrbeiten Don ©obineau, Se Bon, Sapouge, tlmmon

Seed, Scuge unb ^oufton ©homberlain erörtert.

®aS StchiD für SReligionSwiffenfchaft 1, 2 enthält bie gortfefung Don

^arbijS Bbhonblung: 3ur ©efchichte ber Dergleichenben BeligionSwiffen«

fchaft (2. Sntbecfung unb 'Sutchfotfchung ber BeligionSurtunben in neueret

3eit, woburch unferer ffenntniä ein groBcr 3uiDochS geworben ift (Dergl.

bie iWotiz ©. 152). — 3« ben ßathol. Schweizer Blättern 17, 1 behanbelt

$1 . 21 mb erg: BubbhiSmuS unb (fhnftentum (Inferiorität beS erfteren).

2(uS einet neuen, in gronffuct o/2R. erfcheineiibcn „^albmonatSfchrift

für gortfchritt ouf allen ©ebieten beS SebenS" unter bem Sitcl: 3)o8

freie ffiort, $ieft 2, notieren wir einen Slrtifel Don g. XönnieS: 3ue

fiontroDerfe über Bolitit unb 9Roral; — au8 ber Revue internationale

de Thöologie 34 bie gortfehung ber ©tubie Don ih' SBebet; Ghriften«

tum unb Slntichriftentum in ber Söiffenfchaft (Dgl. bie SJotiz 86, 53.‘!
f.).

3n ben Sdances et Travaux de TAcadömie des Sciences morales

et politiqnes, 9J2ai 1901, wirb Don Cös. Tondini de Quarenghi eine

gtoge erörtert, beten enbliche Söfung auch für bie ©efchichtfchteiber ebenfo

©Pocifd)» Britiäinft («6. S7) 9t. g. 8t. LI. 22
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roie münfcbenSivert ift: La qaestion du Calendrier nu point de

vue social (Seancen für bie SJcieinbeitlicbung beS S^oIenbeiS unb bte

(Jeftlegung bet SBanbelfeftc).

35ie Revue de Synthbse Historique 5 (®Järj=91|)ril 1901) enthält

einen Slrtifel öon Widert: Les quntre modes de »l’Univereel«

dans I'Histoire. Cbgicid) er Diet Sitten Don „Allgemeinem" in ber

@lcfchitbte unterfihciben j(u fiinnen glaubt, in Sptadie, Auffafiung ic., hält

er bo(h boton feft, bofe bte ßiefchichte eine Söiffenfdtoft ift, bie e8 mit bem

Sin^elnen unb ^nbiDibueDcn j^u thun h<tl (jiemlith belanglos).

Au8 bet Revue des Questions Historiques 138 notieren mit einen

tleinen Artifel Don jlutth: Les origines de la civilisation moderne

et M. Ch. Seignobos (Antmort auf bie Don 6eigno6o8 gegen ÄurthS

tathofifchen Stonbltunft gerichteten Angriffe); au8 bet Revue de Beigique

Dom 15. April einen Auffah Don A. SRep: I^e Protestantisme et

l’esprit moderne (ihre Sertröglichfeit mit einonber, im (Segenfap ju bem

unmobemen, mittelalterlichen ßathoIiciSmuS)
;
ouS ber Lil>ert4 Ühr4tienne 4,5

einen Artifel DonQ. CEort; Ladiscipline eccl^siastique d'aprbs l'6criture

sainte et l'histoire (fte jeigt fich burch alle Seiten unentbehrlich, mie Ser«

faffet burch ttne turforifche SJetrochtung bet ®efchichte nachmeift); ou« bet

Revue Philosophique 26,5 (305) Don Sl. @8pin.a8: £tre ou ne pas

6tre, ou du Postulat de la Bociologie.

3n btt Revue d'histoire diplomatique 15, 2 finbet fnh ein umfang;

reicher Artifel ; L'^ducation d'un diplomate, ein Abbrud bet aus bem

Anfong beS 19. ^ahrhunbertS ftammenben Conseils ä un älbve du

ministbre des relations extbrieues bcS Comte d'Hauterive, in btnen

bie für ein tiefere« SlerftänbniS ber fPolitif einem jungen iSipIomaten an>

jurotenben Stubien erörtert roerben.

3)a8 SRaiheft ber Revue Beigique enthält einen Artifel Don

Sh- Sarolea: Comment petit et pauvre peuple devint grand et

puissant. Considbrations gbnbrales sur la Civilisation bcossaise (im

Anfehluh an draif: A Century of Scottich History, 1901; alS bo4

eigentliche AgenS beS dmpotblühenS bet fchottifchen (üDilifation betrachtet

SJetfaffer bie preShpterianifche ftitepe).

Au8 ber Westminster Review, SRaiheft, notieren mir Don ft'. Slinb;

Max Mdller, personal reminiscenres (WQUerS politifche dinficht etfeheint

hier in recht munberlichem Sicht), unb einen Beinen Artifel Don

3 &. Simpfon: The philosophy of tradition (llngulänglichfeit bet

Überlieferung unb bet h'flDtifchcn Anetbote). — Auä ber Quarterly

Review 386 eine ausführliche Biographie beS jüngft Derftorbenen ® anbell

Cfreighton, unb einen Auffap übet; Hninanisni and Christianity

(AuSföhnung unb Sufammenmirten beiber).

Digitized by G •



SlQgeineincS. 339

ÜBet Me „SeBeutung Bet ©toBtor^iSe, i^te (SinriiBhing unB Set«

naltung" ^anBelt ein Sottrag BeS rührigen ShiBIBaufer ©taBtarcBibaiS

Stof. (S.^eqBenteicB (Srfutt, fiegfet 1901, 70 ©.) 6r njtü bot ollem

Bie Beut|(Ben ©toBtbetroaltungen ju gtügetet &ütfotge füt i^re Sti^ibe et--

muntetn. Übet outb Bern Stc^ibot bietet Bet Sotttog mon(^e8 Sntet«

efionte, Bo et auf einet ftbtiftlicben Umftoge bei Ben beBeutenBften Beutft^en

etoBtot(Biben betubt. — iCetfelbe Setfoffet betöffentlicbt im ffott.«©Iatt

Beä ©efomtbeteinS sc. 49, 6/7 einen Setic^t über : 3Me ^oubtbetfammlung

Bf? Xbütinger fltcbibtogeS am 12. fflfoi 1901 in Sßübiboufen i. Xt)-

Stfue Srunnet, @tunBjüge Bet Beutfcben 9te(bt?gef(bi(bte.

(Üeipjig, ®undet u. ©umblot.) — 2. ®ed, ®ie @efcbi<bte Beä SifenS in

te^n. u. fulturgefcb. Se^iebung. 5. flbt. (Staunftbmeig, Siemeg. 5 9)1.)

Jtfte

®ie fünft erfcbienenen, bon S. Of. Sebmann bc^^QuSgegebenen unb

Bern ÖeBütfni? eine? großen fjotfcbetlreifc? entgegenfommenBen Seittäge

jut Olten @ef(bi(bte 1, 1 roerben eröffnet mit einer gtünblicben unb

umioffenBen ©tuBie bon 5. J?. ©injel: ®ie afttonomifcben fienntniffe

Bft alten Sobbloniet unb ibte fulturbiftorif^e Sebeutung. ®ann folgen

lüuffä^e bon 3. S. Si^b'fef: ®ie erften Sabre ®ateio?’ Be? ©bfta?MBen

unb Bet altperfifcbe ffalenbet; (£. ßotnemann: @ef(bi(bte Bet

antifen ©errfcbertulte, bet ticbtig bon Bet Setroibtung Bet beüeniftiftben

Ihilte au?gebt unb für Ben römiftben ffaifertult neue, aber Buttbau? titbtige

@efubt?bun(te geioinnt unb C. ©eed: ®ecemptiinat unb ®etabtotie, Bet,

loie ftbon Bet bon ibm gemäblte Xitel feine? Stuffa^e? beioeift, bon Bet

Dölligen ®lei(bbeit Biefer Snftitute au?gebt unb }u neuen, übettafcbenBen

fHefultaten gelangt. 9lbct eben biefe @Ieicbfebung bet beiben Snftitute ift

oerlebtt, Benn decemprimi finb nur ©enatoten, dekaprotoi fmb unter

Umflönben loobl auch ©enatoten, müffen e? aber nitbt fein. ®abet finb

Bit ©eedftben Seiultate autb mit Sorfitbt aufiunebmen.

Sn einem im @lobu? 79, 13 beröffentlitbten Sluffab: 8»t antbtof)o«

logiftben ©teOung Bet alten ^gbbter tritt f^. b. 2u ftbon entftbieben füt

ibte 3ugebötigfeit ju Ben ©emiten gegen ißabiQe ein.

Sn The imperial aaiatic quarterly ßeview 11,21 beftreitet 2 37H1I?:

Tbe ayesta not Pbilonian Bie bot einigen S^bten aufgeftellte IHnncbii

Bob Bet Avesta unter Bern Sinflufi bet bbi^onifcben Sbübfbbbit geftbrieben fei.

Über Recent Hittite discoveries bericbtet bet auf biefem Qlebiet be«

tonnte K. M. Qonben in The Scottich Review 71 (1900).

Sn Ben Stcu^ifdien Sob^büibetn 104, 2 finbet fitb ein bau großen

b)efi(bt?punlten au?gebenbet 9uffa$ ©. SBindlei?: ®ie ^eltanftbauung

Be? alten Orient?. SbenBort ftbilBert au? eigener ülnf^auung S- 9)obt«

22 *
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batb; lüabQlon, an beffen tlufbecfung beutfeb« @ele^rte unter 9t. Oolbetoeq

arbeiten. 2>ie gentöbnlitbc ^orfteOung oon bem tmmenien Umfang be4

allen SabqlonS ift jeft {|offentIi(^ für immer }erftört: 15 Kilometer um-

faßte bie UmfaffungSmauer, nit^t luie man bisher nat^ ^erobot unb Cppert

annabin, beren 90.

®ie Sejiebungen jmifeben ©rietbenlanb unb ifJ^bnicien, Bor allem bie

tommerjiellen, bann bie Sntlct)nungen pbü»iciftber 9Borte nomentfid) in

grieebifeben unb loteinifcben CrtSnamen, bcbanbelt 93. Strarb: Topologie

et toponymie antiques. Les Phänicien» et I'Odyssee (Cinquibme

article) in Revue arclidologique 1901, 9)türj41pril. Sbenbort finbet

fitb bie Revue des publications dpigraphiquea relativea k l'autiquit4

romaine Don 9t. Sagnat unb 9)t. Seänier, woran biebmal au4 fcbioer

jugänglicbcn, ruffiftben unb rumäniftben Quellen eine Bleipe witbtiger 3»'

ftbriffen abgebrueft finb.

3n ber Revue historique 1901, 9)lai--3uni, beginnt 3J. 93trarb eine

Serie Don Muffäfen: L’dtude des originea grecquea, worin Dornebmlid)

bie SinflUffe ber $bbnicier auf bie $>ellenen natbgewiefen werben. T)ie

(Hefänge V—XV ber Cbqffee erfebeineu 93^rarb cooime un pdriple pli6-

nicien tranapoad en vera greca et en Idgendea podtiquea auivant un

certain nombre de proc6d4a trea aimplea et trba helldniquea ai l'on

peut ainai parier. 3)aB finb aifo biefelben Ülnficbten, bie IBerarb febon

in ber Revue arcbdologique in feinen 91uffäpen über Topologie et topo-

nymie antiquea Derfotbten bob 3»t gnnjen wirb man fid) wobl jiemlid)

ablebnenb ihnen gegenüber Derbalten. Stüplitb ift bie Don C. 3ullian
Derfa^te Überfiebt ber traveaux relatifa aux antiquitda latinea.

®a« SlrtbiD für 9teligionäwiffenf(boft 4, 2 bietet bie gortfepung ber

Arbeit Don Sarbp: ölefebitbte ber Dergleicbenbcn 9teligionBforf(bung.

2. Kapitel: Sie (Sntbedung unb Surebforfdjung ber 9teligionSurtunben.

SefenSwert ift O. IMermannS 9luffap: ißolitiftbe unb focialpolitiftbe

93orbilbung bureb baS llaffiftbe Slltertum in: Sab bumaniftiftbe ®bmnafium
12, 1 u. 2. 9ti(btig ift, bag bie ^rofaleftüre auf bem Olbmnafium frucbt<

bringenb für politifebe unb focialpolitiftbe IBilbung ju geftalten ift; ob

aber Hiermannb $togramm burtbfübrbar ift, mbgen ifiöbagogen entfebeiben.

UnB wiU ftbeinex, alB ob baB Moniimentum .\neyranum, Übftbnitte

auB Sio SafftuB unb DoQenbB ^ilotoB 9tepublit unb UegcB unb 9lrifto<

teleB Staat ber Sltpener unb ^oliltil über ben 9tal)men ber Stbule pinauB«

gingen.

9luB ben SBiener Stubien 22, 1 u. 2 notieren wir St. 53 r a 6 1 o f f

;

53eitrSge jum römifeben StaatBreebt. 1. Über bie ab actia eenatna unb

Brewer: Sie Unterfebeibung ber .Klagen natb attiftbem 9ted)t unb

bie lSd)tl)eit ber (Sefepe in §§ 47 u. 113 ber Semoftbeniftben Sfiibiana.
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Om v>crme4 36, 2 jeigl U ©ildeii: tifn pfeubp^ariftotriifeöen

Ctonrmico fcbr übeTjfUflenb, baß bie im 2. ®nd) fict) finbenbfn iBtifpiele

bi# nobe on bcn Job Sllefonber#, aber nidjt barübcr binou# rfi(ben, bofe

olto bic oom SerioRer btr 6d)riit btnutitc ©eifpifliammlung bafb nnd)

SUejanbtr# Job cntfianben ift. Sbcnbort btbonbtit Jb- TOommfen: J>ic

bioclctianifcbc SlcicbSbräjrftur unb S. Scbmann: J)i( Sb^cmeribnt

Slfjanber# bt# ©roRtn.

3m 9ibcinijd)on iRujeum 56, 2 bringt junäcbft Sl. Sdiulten irine

Stubicn jui lex Manciana jum 91bf(i)luR. Jonn jeigt 9}abcrinnd)tr,

baß bei bei 9ltbenSii# erbaltcnc ®rief eine# fibnig# Ülntiocbo# über bie

Scrjogung bei ¥biIofopb«n ein in jübifd)en Steifen StgbptenS angefertigte#

»diriftfrücf ift. ®eiter oeiöffentlidjen 5. @o(t)#mutb ©emerfungen ju

griediifdien ^iftorifern 1. ^»erobot in Jburioi (bat naibber ni(bt mieber in

einer anberen Stabt unb inäbefonbere in Ätben feinen SBobnfib genommen),

2. 2lleronberS Gpbtmeriben unb ©tolemaio# (SIrrian fennt bie »on ibm

citierten Spbemeriben be# Sönig# nur au# ©tolemaio#), 3. Ja# Sllejanber^

bud) be# SaQiftbcneS; C. See cf einen 2luffab über ben 9(nfang »on

Jocitu# ^iftorien (worin Spuren einer fpäteren, butcb ben tfbfcbluR ber

2lnnalen »eranlaßten äfebattion aufgei^eigt unb bie ^iftorien alS gortfepung

be# Seife# be# Slufticu# betiacbtet werben); enblid) 3R. Srfinfel

eine $)eiftellung ber ®unbe#urfunbe au# Slrgo# C. I. G. 11. 18, bie wefent«

lid) abweid)t »on ber fHeftitution SilbelmS.

?lu# ben 3abre#beften be# Öfterreicbifcben ardKiologiftben OnflituK^

in Sien 4, 1 (1900) notieren wir S. 91 ei (bei unb Sl. Silbe Im: ®o#

Heiligtum ber Wrtemi# ju SJufoi, mit Irefflid) erläuterten 3»f(briffen;

Ä. ©ouer: Jie Seefcblacbt »on Salami#; S. Oubeicb: ©argara unb

bet Jlltar be# ibäifcben 3fu*i ö- Joma#i(ew#fi: Die nchola bet

siieculatores in 9lpulum; 91. Sil beim: 3i»f> Slucbinfcbriften (au# öor=

briftlicbet 3f'l mit 9lnrufung be# 9eöi vfiaios unb bet

?K. Sfoftowjew: Jie Jomöne »on ©ogia (auf fflrunb einet neugefun<

benen, merfwürbigen Onfcbrift wirb nacbgewiefen, wie au# einem urfprflng=

lieben fiultoeretn ber Solonen einer Jomäne aUmäbliib eine quafimiini»

cipalc Crganifation entftanb, worau# julebt bic »on ©ogia ber»or>

ging
; freilicb bleibt manche# in ber 3»f<beift gweifelbaft, Dor allem bic

StUätUng ber inxkrjamatni).

3n bet Revue des ätudes grecr|nes 1901, 3®>"'<>t'Sebruar, publi*

iiert auf# neue unb mit neuen Srgängungen ©f. ^olleaup ba# »on

VouffouHiet in bet Revue de Philologie 24 (1900), 243 Derüffenilicbte

Jefret »on SKilet für ben Jbronfolger Wntioeb»#, ben fpöteren ftbnig

Hntiod)o# I., welche# für bie Senntni# bet 3eit wichtig ift. ©b. ®. Se«
gtanb fept feine Queations oraculairee fort 2. Xuthua et Cräuae ä

Delphea.
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3n bei Revue de philologie, de litt^rature et d'hiHtoire ancienne

25, 2 {e^t S. ^au{{ouII{(r: Lee Sdleucidea et ie tempte d'Apollon

Didymden feine erttagreidien Stubien jut @eleufibengef(bi(bte fort unb

be^anbelt bieSmal bie iRegietung beS ©eleutoS II., über beffen SlegterungS:

anfang er auf Girunb neuer 3nf<btiften ju anberen SHefuItoten gelongt

a(8 bie Oor^erge^enben f^orfcber. $onn befpricbt fffoucart; Les jeux

en rhonnenr du proconaul Q. Mucius Scaevola, loobci bie Stfibrift

Don Olympia 327 glüdliib bttgeftellt, im übrigen aber fein anbered Stefultat

erjicit mirb ald ba8jenige, woju fcbon ISranbid, ^ulept im ^ermed 32,

gelangt mar, unb La famille d'H^rode Atticus, mobei teild löngft be>

tannte, teild neu gefunbene 3nf(briften erflärt unb beffer ald bidlier auf

bie betannten üRitglieber ber audgebreiteten f^amilie bejogen merben.

€(blie61i(b publiiiert 9. ^auffoullier Une nouvelle borne milliaire

de Lydie, roelibe und ben ^rofonful f^I. Slaubiud 3)ulcitiud fennen lebrt,

bet ftbon aud fiibaniud belannt mar.

3n bem Journal of hellenic studies 21, 1 (1901) bebanbelt 9B. S.
Xarn: Patroclea and the Oxo-Caspian trade route bie Xbeorie ber

grietpifdien @)eograpben, ba^ ber ßadpifce ein ®olf bed nbrbiicpen Ojeand

gemefen, unb bafe ber Ojud in ben Radpifee gemünbet pobe, mad nach ben

neueften Unlcrfutpungen unmögliep jemald ftattfanb ; ob nun bie (Srflörung

ber Sntftebung biefer Xbeorie ricptig ift ober nid)t, mertboll fcpeint ber

ißacpmeid 2:arnd, bag bie Sebeutung ber Dom 0{ud nacp bem Rodpife^en

Steere gc^enben ^anbeldftrage äu^erft gering, unb bag ber .^anbel auf biefer

Süoute in ben ^finben ber Eingeborenen ftetd mar; 3- Wunro:
Roada in Pontua, Royal and Roman, ein 2luffap, ber unfere Renntnid

bed ganzen ^ontud ermeitert, unb ®. SB. Sroold: Arabic liata of the

byzantine theniea. Sei ber großen SBieptigfeit ber neueren ffforfepungen

unb Entbedungen auf Rreta für bie ältefte Rultur fei auf ben audfüpr»

lieben unb reitp iduftrierten Sluffap Don Sl. % Euand: Mycenaean tree

and pillar cult and ita mediterranean relationa bingemiefen.

Slud ber Riviata di atoria antica 5, 4 (1901) notieren mir E.

Per la atoria d'Iachia nell' antichitä (Le preteae ypi'oein di Strabone,

e propoata di correzione del teato in yirrpei« — li caatelio di Jerone

— La citta di Pitecuaa — I^e eventuali relazioni d'Iachia con le coate

africane); @. Siijjo: Le tavole finanziarie di Tauromenio VII. II

bilancio del comune. Le banebe. VIII. Monologia tauromenitana

;

S. Eoftanji: Appunti di atoria atenieae ; 9JiccoIini: II re

e gli efori a Sparta
;
&. X r o p e a : II aettentrione greco dclla Sicilia

dal 337 al 241; E. Sanjani: I Ile^atxä di Cteaia. Fonte di atoria

greca (continuazione); ®. Selocb: Medua Ilydaapea (ber Don Vergil

georg. 4,211 genonnte ,^)bbodpcd ift ein ff'Iii^ SRebiend bei Efbatana, mie

Sltbenfiud 13, 595« bejeugt); S. IRicci: I camtteri coatitutivi della

acultura romana aecondo la critica moderna.
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®atalo() ber Sibliotbef beS Raiferl. ®eut|cbfn ardjäologiicben QnfHtuf«

iit 3)om t)on 9(uguft Vtau. S3b. 1. 9UIgemctn(S unb $crmtid)te4. 3>i(

91It«rtünift nci(b ifjtem Ort. SRom, Soefcljer u. ®o. 1900. X, 431 ®. 3n
feiner Sigenfcboft aI4 SBibliotbetar beS 9lr(bäoIogt|(f)en 3nfiitut4 in fRom

bat 9Rau biefen ffatalog nuSgearbeifet, ber ben ouf bie Slltertumäroiffenä

fdiaft bejüglicben leil ber 3nftitut4bibIiotbef umfoffen foD, oljo mit ?lu9=

fcblufe ber Bibliotheca Plasraeriana. SncbRopäbie, 3eitftbtUrtn, ®ommcI»

merte bitben bie Einleitung, ibr folgt bann als ^aubtinbalt beS IBanbeS

unter ber Sejeidjnung
:

»bie Slltertümer no<b ibtent Ort* bie Sitteratur

über alte @)ef(bi(bte unb SanbeStunbe nad) Sänbern unb £)rtlicbfeiten gc-

orbnet, unb fie ergönjenb bie Sitterotur über bie TOufeen. Jür bie älter*

tumStunbe StalienS unb 33efteurobaS bilbet ber forgfültig gearbeitete

jlatalog ein febr brauchbares fRebertorium. R. Weil.

I'aS Scbloft beS liberiuS unb anbere IRbmerbauten auf Eapri, bar*

geftellt Oc'n 6. ®ei(barbt. VI, 63 ®. gr. 4“. fRacbbem ®ei(barbt Dor

einigen 3abren feine fReftaurationen ber Jempel ^ompejiS bat erfcbeinen

laffen, loenbet er ficb jept bcn Kuinen auf ber Snfel ßapri ju. $ie ffarte ber

3nfel ®. V, auf ber bie fRuincnftStten ber rbmifcben 3f't eingetragen finb

unb nicht minber feine Scfcbrcibung bet 3nfel läfet etfennen, bafe er bie

antifen diefte fleibig untcrfucbt bat. Bei ben BcftaurationSDerfucben, wie

fee uon ®. 27 an mitgeteilt werben, ift aDerbingS bie Unterlage febr Diel

weniger fieper alS in Pompeji, unb bie Bbantafie beS ärepiteften, ber in

malerifcb fepr wirffamet Seife barjufteUen weih, bat bic^ baS ^cblenbe

etgüni^en müffen. R. Weil.

äuS ben Noti*ie degli Sc»vi 1900, Ottober*$ejembet, notieren wir

3 f^alcbi: Vetulonia. Scoperte di nuovi sontuoei ripostigli, di c:ircoli

di pietre e di altre tombe ad inumazione e a cremazione durante

gli Bcavi del 1899; ®. ®atti: Roma. Kciove scoperte nella cittü e

nel subiirbio unb Qf. B o n i : La esplorazione dei Rostri
;

ä. ® o *

g 1 i a n 0 : Poiiipei. Relazione degli scavi fatti durante il meee di

ottobre dicembre 1900 (borin bie äufbedung einer btrrlicben bronjenen

Epbebenftatue); E. $otroni: Padula. Scoperta della seconda meta

deir epigrafe di M. Vehilius, conteneute il nome dell'antica Conei-

liniiiii
,

la ciii ubicazione e oramai stabilita alla civita; ®. Bon*
figlio: (ürgenti. Villaggio Bizantino del • Balatizzo

;
ä. älfonfi;

hete. Giornale degli scavi esegniti nell' orto della Pia Casa di

Ricovero tra gli anni 1895 e 1898: SR. Bfengatelli: Corneto

Tarquinia. Scavi nella necropoli tarquiniese; ®. SPellegtini: Isola

di Giannutri. Antica villa romana dei primi secoli deU'Impero;

Q. a b r i c i : Ripostiglio di monete di bronzo antiche, della Cam-

pania, proveniente dal territorio di Bovianum Vetus
; E. @ o b r i c i

:

Ripostoglio di 120 denari della repubblica romana.
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Äuä btt 9}umi4matifd)eit 32, 1 u. 2 notieren mir TO. Öabrs
felbt: 9Jod|lräge unb Sertdjligungen jur TOünjhinbc ber römijdjen Sie»

t>ublit; C. Soettcr; Sie TOUnjen bc8 fiaifcrd (SaflienuS unb feiner

(Familie (TOünjftfitten Slom unb Zarracono); 9(. TOartl; 2)ad ^roDtnjtial»

courant unter ßaifer StaubiuS II. CüotbicuS. B. ®elb ber griet^ifdien Stäbte;

33. ftubitfi^et: Sin f^unb rbniiftber Slutoniniane au8 Serbien.

Über einen micbtigcn, alte feltifcbe TOiinjen eiitbaltenbcn f^unb be<

richtet 31. Suneau: La trouvaille de raonnaies >ä la croix« de Saiut-

lIltienne-des.LaudeH in ber Revue numismatique 5, 1 (1901). Ser

ebenbort Derüffentliditc 3Iuffa| öon 9t. TOoroat: vaae sacrificatoire

des reines d’Egypte, syrabole mon^taire entbölt manche 3tuftlärung.

Sin epigropb'fdlf* Senfmal bon groftem 3ntereffe, nämlich ben bem

Äaifer JluguftuS Don ber $roDin} iflahhlagDnien im 3“^" 3 d. Shr. ge»

leifteten Srcueib oeräffentlichl 5. Sumo nt in ben Comptes-rendus de

TAcadämie des Inscriptions et Belles-Lettres 1900, 9toDember»Sejember,

unb in ber Revue des 4tudes grecques 1901, 3anuar»3tbruar, an le^^

terer Stelle mit einem ausführlichen Kommentar, melcher bie burch bicfe

3nfchrift unS gemorbenc Kenntnis über bie geographif<hen unb politifchen

33erhältniffe '^aphlogDnienS trefflich beleuchtet.

®ie infchriftliche '^oefie ber Stömer behanbelt in anfprechenber 98eife

nach 3iuechelerS grunblegenber Sammlung ber camiina latina epi-

grapbica 3- S^Dlfiehn in ben Steuen 3al)tbüchern für bnS flaffifche

Altertum 1901, 3.

TOommfenS römifd)eS Strafrecht ift ber Segenftanb einer ausführlichen

Stubie Don 3 - &. <Strachan»3)aDibfon in The English Historical

Review 9tr. 62 (1901, «priO

3n The Classical Review 15, 3 u. 4 befpricht IB. SB. ^cnberfon:
The chronology of the wars in Arnienia A. D. 51—63.

Sinen mertDoIIen Sieitrag jur Sefchichte SlrmcnienS, fpei^iell jur Sie»

fchichte ber rbmifch^parthifchcn Slejiehungen unb Kämpfe um SIrmcnien,

bie enblich }ur Slufteilung bicfeS SanbeS unter bie beiben Srogmiichte unb

)ur Schaffung Don Dier armenifchen IßroDinjen burch 3uf>inian, beffen

91eformen im SerichtSDerfahren feitenS ber ^toDinjiolftatthoItcr Don neuem

beleuchtet loerben, führten, liefert S. Süterbocf: 9tömifch=3lrmenien unb

bie rbmifchen Sntrapien im 4. biS 6. 3ohthunbert in ber Jeftfchrift ber

iuriftifchen gafultät ju KBnigSberg für 3 - 2:h Schirmer.

3n ben Si^ungSberichten ber Kgl. fflreugifchen Sttabemie ber SBiffen»

fchoften 1901, 25 honbelt C. ^tirfchfelb ausführlich über: ®ie Siang»

titel ber rbmifchen Kaiferjeit,

®ie 33hiantinifche dtilfthtifl 10. 1 “ - (1901) bringt Sluffäpe Don

S. Iß a h i g : S)ie SIbhängigteit beS 3<>' SlntiochenuS bon 3d- TOalalaS,
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morin grjeigt loitb, bofi 3o. 9(iitiod;cmi4 ein 9(u4|d)Teibcr be8 Wo(a(a4

ift, gegen ©lelje, ber bo8 Umgefe^rte behauptet ^ntfe; ®. be 33oor: 3«
Oenefioä; ®. be ®oot: ®eiterc4 jut Clpronit beS Sogotbeten; 3- 3)rös

fefe: Jfantotujenoä Urteil über ©regota«; !p. iSotiffol: Le Syno-

dikon de S. Athanase, baS eine Sammlung non ^ohimcnten in cprono»

logifcber Orbnung , bcren öltefteä auS ber 3c't beä SifebofS S. ?etru?

oon %Ie;anbrien, bertn jüngfte8 au8 ber 3*U Zapfte# ®omafu8 finb,

umfofet unb etnjQ 385 n. St|»- abgefafet ift; ®. D. ®obf(büp: ®cr

fi'ammerberr ^beopbancä.

®ie bon G. Grbeä in ber 3«>tf(brift für fi'iribengef(bi<bte 22, 1 auf=

gefteUte 1>q6 ^Petrii« niept in 9iom, fonbern in 3trufalem geftorben

fei, mirb mobl biel SBibeifprueb erfahren, obwohl biefelbe unS nicht übel

begrünbet erfcheint.

9lu8 ber iRümifchen Qunrtolfchrift 15, 1 u. 2 notieren wir Sl. Öoums
ftorf: ®oä SJetjeichniä ber rbmifchen Goemiterien bei ülnbtea guloio

;

Hilpert; Beiträge jur cpriftlichen 9lrchäologie. 1. $opographif(hc

Stubien über bie cpriftlichen iDZonumente ber $lppia unb ber 2Irbeatino.

2. 9?eue Stubien jur iCatalombe beb hl- jtaüiftuS; i^irfch: Slnjeiger für

(hriftliche Archäologie.

Unter bem Sitel : Sin intereffanter SBrief aii8 bem Hrchlichcn Altertum

behanbelt 3- ®tiglmahr ben Srief on ben Zheropeuten ®emophilu8,

ber im Gorpu8 ber Iflfeubo-Sionpfifchen Schriften aufbewahrt wirb, unb

ein Silb ber ^riftologifchen Mmpfe, welche bie jweite ^älfte be8 5. 3<>ht'

hunbert8 erfüllen, bietet (3eitfchrift für fathol. 2:heo(ogie 1900, 4).

5)ie für .t)iftorifer intereffonte Vita ober beffer Autobiographie be§

Aibnche8 27ialchu8, bie bi8her au8 ber Überfepung unb Bearbeitung beS

•tiieronpmu8 befannt war, gibt in griechifchem unb fprifchem lejt 5on
ben Ben herau8 in Le Musäon. Stüdes philologiqnes, historiques

et religieuses 1,
3

'4 (1900).

2)ie auf ba8 'iDiarthrium be8 hl- Ghprion bejüglichen Aften unterjjieht

B. 9Jionceou{ einer erneuten fritifchen Prüfung (Revue arcliäologique

1901, g»äri=ApriI).

IRfur ISttcher: Sehr ab er, Beallejifon ber inbogerm. Altertum8«

funbe. 2. ^albbb. (Straftburg, Irübner. Sompl. 27 TO.) — Strepl.

Srunbrife ber ölten ©efchichte unb Duellenfunbe. I. ©riech, ©efehichte.

II. 9iBm. ©efehichte. (Sre8Iau, TOorcuS. 4,40 TO. u. 5,60 TO.) — Fran-
cotte, L’industrie dans la Grfece ancienne. II. (Bruxelles, Soc. beige

de librairie.) — Pestalozza, La vita econoniica ateniese dalla üne

dcl sec. VII alla fine del IV sec. (TOailanb, Cogliati.) — ®etleffen,

Aefchreibung 3*“1'*”8 l« l>ft Nat. Hist. be8 BIiniu8 unb ihre Ouellen.

(Seipjig, ADenariu8. 1,60 TO.) — Greenidge, The legal procedure
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of Cicero's time. (Oxford, Clarendon. 21 sh.) — ^oltjmann, 2eben

3tfu. (Jübingcii ii. Seipjtg, SRobr. 7,GO 'DJ.) — Rein ach, Hist, des

Israölitea. 2«>e 6d. (Paris, Hachette. 4 fr.) — Negri, L'imperalore

Giuliano l'Apostata. (TOoilonb, ©5pli.) — Allard, Julien I'Apostat. I.

2n><’ öd. (Paris, Lecoffre )
— $ cf 6 r lief, öiefd). bcr Äriegäfunft. 11,1.

SlBmer u fflermonen. (53crlin, Stifte. 4,50 D?.)

«nb frftQes lis 1250.

3n bcr Srfjrift „eine Siicnfdjmeljc im .tiQbid)t8i»albe bei Stift Seebcii"

(SSerliit, ©ävtnct, liKH) moiftt un8 ltnote mit einer Sntbedung befannt,

bie feine ?fnri(bt über baä ongebfii^e SantSlager im ^abit^tSroalbc beftä:

tigen fofl. ®a bie (Sifenfcbmelje in ben Srbmall eingebaut fei, mflffe biefer

jünger fein a(8 bie Sifengrube, bie naip aufgefunbenen Xbonftberben bem

germaniftben 9fltertnm angebiSre. (Segen ft.’S (Srgebniffe menbet ficb Sofft

ä

im iDlünfterifcben 9tniciger Dom 20. Suü 1900. — Sn ben SBürttem»

bergifiben S8iertetjnbr8bcflen 9t. g. 1001 ^eft 1 unb 2 beriibtet S. SSepel

über oltertümliibe Srbnrbeiten, ®otb= unb SBafffebanjen , ffiafferfebon^cn,

Jteftenmege
, Sioebüder tc. im SBürttembergifeben , 5- ®eber in ber 9ilt=

baperiitben 9Ronat8f(btift 1901 §eft 1 über gunbe au8 ber germanifeben

fflctiobc £bcrbai)ern8, It. 9)tebli8 im fforrefponbeniblatt beS (Scf.^SercinS

9Kai 1001 über löügclgräbcr in bet $falj.

(Sinen »ertootlen Seitrog jur gotifiben (Sefcpicble liefert 91cbelid,

ireliber in bet 3t>lf<brift für bie 9feutcftamentli(be ®iffcnf(boft Sonb 1

ben nifeften beutftben ffnienber befpriebt unb au8 .^lanbfibriftcn grietbi=

f(ber Slienologicn Stüde ebiert, n>orau8 mir etfeben, baft übnütb mie

c8 non ?ltbnnori(b bezeugt ift, nutb ein anbertr Häuptling nnmenS

®inguri(b für ben (Blouben bet Siäter eintrot unb bie ffipriffen ner=

folgte : ®ingurid) nerbranntc bie J?ird)e bcr Gbriftcn unb 26 @utcn er»

litten jo bn8 SDlorUjrium
;
bo8 geftbab itroijtbcn 367 unb 378. ®ic (Sebeine

biefer Startprer fammeltc bie ®otcntönigin ffloatba, roeltbc feine Jltianerin

fonbern eine ^atboütin roor unb — Permutlid) grabe au8 biefem ®runbe
— au8 iprem iieimatlanbe flicben mubte unb bei ben Sömein 21ufnabmc

fonb. Später febrfe fie jurüd, ipte lotbter XulciDc blieb aber in SpjiroS,

mo oiid) bie beilige« SReliguien Perblieben.

Sn einer Unterfutbung übet ben ©ebrand) beS ®ürte6 Romanus bei

$aulu8 ®iafonu8 (Atti della R. Accad. delle scienze di Tnrino vol. 36

disp. 4 1000— 1001) fommt ®iuf. Galligariä ju bem GrgebniS, bofe

bie 93ejci(bnung Romanus »on ifSauIuS in einfeitig politifeber Sebeutung

auf alle unter Slutorität bc8 .ffaiferreidiS lebenben Untertbanen unb Snnber

ongemenbet mürbe: „Xiejenigen finb nid)t mebt IRBmer, meld)e aufbüren,

Untergebene bc8 ilaiferö ju fein." 3'» ©egenfap ju ben Sertretern ber
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Sin^tt unb Sontinuität beS römifcben Äotierrcic^«, für welt^c baä imperium

romanum bt( einjtg legitime StegieningSform ift, betrachtet $aulu8 bie

©ermanenfBntge aI8 rechtmöftige ^)erren ber Don ihnen eroberten flänber.

®ie b'ftorifcb’geograpbifche SlbbanMung Don 3uKu^ 3ung über Suna

unb bie Simigiana in ben TOitteil. b. 3>'fl- f Bfterr. ©efch- ®b. 22 ^eft 2

behonbelt ein ©tabtgebiet, qu8 beffen 6ntftehung unb Webergong man mit

feltener JHarbeit einmal bie Slbbängigfeit ber gefebicbtli^en Sntroidlung

Don geograpbifcb gegebenen ®erbiiltniffen feftftellen fann. 8una mürbe ol8

rümiiehe Kolonie 177 D. Gbr- ®tb. gegrünbet, im 5. 3obrbnnbert jut

9ifd)offtabt erhoben
;

feit Translation be8 SBifchoffi&eS nach Sorjana (1204)

galt e8 aI8 cittü niorta. T)er forgfnitig gearbeitete Ttuffa^ bcrocift jugleich,

bah auch bic attitalifche SanbeSfunbe au8 mittelalterlichen Unterfuchungen

fchähen8merte ISrgönjungen gewinnen fann.

®a Sarbinien nach ®- ®efto8 9lnficht niemal8 ben flangobarben,

Jranfen ober Sarra^enen, Dielmehr biS jum 9. Sohrhuxbert bem bhjans

tinifchen ftaiferreich untermorfen mar, fo leitet er in feinen Nuovi studi

8ui giudici sardi Gntftehung unb Organifation be8 71mte8 ber 4 iu-

dices nicht au8 tarolingifchen 3nftitutionen , fonbern au8 Sinrichtungen

ber bhjantinifchen Sermaltung Satbinien8 ab (Archivio stör, ital., Serie V
Tom. 27 1901).

3m 5)ift. 3ah’^b. IBb. 22 ^eft 1 befämpft ©. ®chrBr8 G. ®ümmlcr8

flnficht, bah Sluratorl 1726 ohne ®otum unb Beifaffernnmen

DetBffentlichte Sdjriftftücf einer Sfailönber ^anbichrift — nach ® ®. eine

ftonjilSrebe §abrian8 II. au8 bem 3ahte 869 — unb ein jmeite8 in ber

Sanbfehrift fich unmittelbar anfchliehenbeS Stücf mit Dielen pfeuboifiborifchen

Gitoten ein einheitliches @anje bilben. ®urch SBfung biefeS Problems

mürbe auch bie ffirage geförbert merben, ob bie pfeuboifiborifchen ®efretolen

Don ber Äurie fepon im 9. 3ohrhunbert gefannt unb Dermertet roorben

finb. (Sgl. boju TOüOerS SluSführungen im 'Jfeuen fflrchiD Sb. 25, 1900.)

918 Grgänjung feiner Stubien über bie 21btei ÜfoDalefn (Dgl. 87, 163)

DerBffentlicht G. Gipollo in ben Memorie della r. acc. delle Hcienzc

di Torino Tom. 50 1901 eine eingepenbe biplomatifdie Unterfuchung ber

bulla maior Sifepof IFunibert8 Don Turin (Dom 3Dhvc 1065) unb eine

Sefepreibung unbefannter ^rnnbiepriften bet Biblioteca Novaliciensc. —
9uS S- ©ribaubiS gebet flammt ebcnbofelbfl bie ausführliche TOono»

gtappie beS Glrafen Don 3oppe unb flStalon CBuglielmo SungaSpaba auS bem

()aufe SJontferrat unb feines SopneS SalbuinS V., ber 1186 ficbenjöprig

als ftSnig Don 3cnifolem ftarb.

3n ber English historical review vol. 16. 9lpril 1901 DerBffentlicpt

g. Siebermann brei Briefe Sapft GlemeiiS' III. auS bet 3*'! bon 1085

bis 1089. Sie geben 3fU9*>** bon ben Semüpungen beS OtegenpapfteS,

ben Grjbifchof Don Ganterburp Sanftanc für feine B» geminnen.
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'4>. Webt teilt in ben 9?o(bvicbten bcr fgl. We|. b. Si((. ju ©öttiugen

1!H)1 .^»eft 2 ben Seridit über ©(biobarelliä (^orfcbungcn in ben piemon=

tefifebeu fianbftöbten mit unb möffentlicbt einige neue ißQbftiirfunben

(ugl. 87, 161).

3n ber 3tiU<br- beS Set. für ®eid). unb Mit. ScblericnS 8b. 35 1901

erHiitt 'B. fieuifon bie Mnriebfung luaUpniitbcr fiolonieen in ©(bleHen

nu8 ber Onitiatiüe unb belgifeben .^>erfunft 8i|(bpf BnIterS non 8re8Iau

(1149—1169).

Mu8 bem fe<bftcn %t). öoit Sicfel gemibmeten (StgäujungSbanb bet

'JKitteil. beS bfterr. 3nftitut8 finb jut SerboUftänbigung (Dgl. 86, 363)

folgenbe Untetfuebungen mcift bipli'iiiatiftben ober teyt» be,vo. queHen^

fritiitben 3nbaltc8 ju nennen : ®. D. 0 1 1 c n t b o I fltHt oI8 8eotbeitet bcr

.«aiferregcften bcS fädjiiftben ®Qufc8 bo8 @tgcbni8 bet 3ofte8(tben 91epro=

buftion OSnabrürfer ffönig8= unb ffoifetutlunbcn für bie ®iblome bet

|iicbr'fd)cn ftaifcrjeit feft. — 3)ut(b Soratbeiten jur Sbition bet collectio

ctinonum beö RorbinolS 3)eu8bebit ift $>at. Steinorfet ongetcgt luotben,

bie einzige befonntc ^mnbftbrilt bcr ß‘anone8fammlung auf ibte Srooenienj

bin JU untetjueben. — 3- Samuel ertlärt bie Setmonbtfebaft bet Mb=

monter unb Slelfet Mnnnlen nitbt, wie e8 bi8ber gefcbcbcn , au8 birefter

Mbbängigfeit beiber Cuellen, (onbem ou8 gcmciuiamet Benufung ber

„Socbienfriege" 8tun8. — ajJit bet Scjtgefebitbte bc8 ^etbotbicben IBialogd

über bo8 fieben be8 8onimetnoboftcl8 Ctto D. 8ambetg befcbnftigt ficb

3ranj Bi (beim, M. ü. 3“ff(b mit bem 8etbältni8 bet btei ^aupt-

i'iuclleii über bie Genealogie bet förntifcben Sponbeimcr. — 2. D. gejcr»

potaft) fcbilbert bie 5ott|cbtttte iw ungatiftbcn Urtunbenwefen burtb

ffon[olibierung bet ftanjleiorganifotion unb Siegelung bet Jfanjleiptofiö

unter König 8eIo III. (1172— 1196). — ®ic 8'fiobe bet bcutfcben 8e=

fieblung Ungarns unb bie Stönbeglieberung ber fioloniften ift bcionbct8

bcrüctfitbtigt worben in gtanj 3> Übcrrnbt über bie

fiebenbürgifcb»bcuti(be ^iftotiograpbic; am Seblug berfelben entwirft

3immcrmann in ßürjc ein Mrbeit8programm für mctbobifd)e ®rfos^

fd)ung bet fiebcnbütget Sergangenbeit. — d. 8 oltclini weift au8

fUbtiroIcr 91otariat8inftrumenten unb bem rätiftben Urfunbentt}pu8

nad), bo6 baS rnto = romaniftbe 91ed)t ber lex rouianu curienois einft=

mal8 in Jeilen XiroI8 ©eltung boUe. — Otbmor Xoublier
über JVotmalaltc beim Sintritt in bie alte norwcgifebc GefoIgfcbaft

,

ISng. S)2üblbad)ct enblid) über bie Ireupflid)t in SlQrI8 beS ©rofeen

Urfunben.

3m Mrd)iD beS dürften ffolonno in Som bol S-fitbr i»*' Urfunben

3riebri(b§ II. (1216, 1238), eine Urfunbe SJlanfrcbS (1263), 2 Urfunben

König 2ubwig8 (1327, 1336) gcfunben, bie er in bet 91bm. Quartalftbrift

1901 Deröffentliebt.
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R. ^ a m p e bcftimmt tu bet ^iftor. SierfeljoptSJcprift 1901 5>«f* 2

bie 3*it ber ^ermäplung 5nebrid)ä U. (^uguft 1209) unb ergäni^t Dot»

nepmlit^ butd) (pronologift^e Seritptigungen äBinfelmannS 2lu4fübrungtn

in ben 3obcb6. }. beutjcben @ef(p. über ben jrcifc^en Cito IV. unb Jtitb'

ri(^ II. 1210 entfte^enben Ronflitt.

2)ie im ganzen Deibienftlicbe llnterfucpung iß o | { o m 3 „3)ie Othipation

unb Rolonifieruug beb ®Qtnim" in ben tyor)d). j. branb. unb pr. ®e[(b.

Sb. 14 1901 ermittelt, bag bie (Sroberung be3 Sarnim früper, al3 man
biSb« a'flloubt, im mejenllicpen beveitb 1198 burt^ Ctto II. uoQenbet mar.

'Ülbrecpt II. übermanb 5mifd)en 1205 unb 1210 bie gröfieren jurüdgeblie:

benen SoltSreffe bet SBcnben unb ebnete bamit ber Roloniiatipn ben

Soben. 2Inieibtbar ift bie Wetpobe ^afjoiDS, au3 ber ungleitpen

^ufeniapl ber 3)brfer btei Sccioben bei Rulonifierung }u foiiftruieren

:

Crte mit pbt^fter ^ufenjopl, ,bie [icp nur in 3BaIbgebieten unb {roat in

bet SRegel an Stragenjügen finben", lueijen nati^ feiner flnfidjt in* ben

Anfang bet Rolonifotion jurüd (um 1210;. 3n ber jmeiten ^eriobe

feien bie Crtftbaften mit mittlerer ^ufenjapl gegrünbet morben. ®ie britte

^etiobe, bie fd)on unter 1- »nb Ctto III. etroa um 1240 }um

ülbfcplufe getommen, fei eine 3«'! Slatpbefiebelung gemefen. Sutp be3=

halb paben ^affomS (Ermittelungen jum ®eil nur I|PPo(()cttf<bcn Seit,

meil bie Ouellenieugniffe teine^megä fo „unanfechtbar" fitb unb fie un3

Dor aüem bie ®rünbung3}eit unb :®efd)ichte ber heute beftehenben Ort=

fchoften, beten ©iiftenj Saffom teitmeife ohne juteichenben ®runb in bie

ältcfte 3eil betlegt, faft gänjlich uerfchmeigen.

3n ben Seutfeh^eDang. Blättern 91. 5. 1901 ^eft 5 befpricht R. Ben»
roth jmei neuere „in jefuitifcher Beleuchtung" (Don Bfülf unb (£. SDiichael)

gefchriebene ®arfteQungen beS RehermeifterS Ronrab d. 972arburg.

3n bet SlQgemeinen eoangel. » lutherifchen Rirchenjeitung (9Ir. 20 unb

21) finbet feh ein oubführlicheS fReferat be3 lehrreichen BortragS Don

$aucf übet alttirchliche unb frühmittelalterliche SRiffionSmethoben. 3u bet

älteften 3eil U* b'e SRiffion fchlechthin unorganifiert, entfprechenb bem

mangelhaften Detfaffungämäfiigen 91u8bau ber Rirche. 9Ran fuept }u belehren,

IDO fich jufäUige ^nfnüpfungen ergeben. ®ie SRiffionäthätigfeit bei ben

germanifchen Böltern beS 9RittelaIter8 bagegen gefchieht butchauä in tirch»

lichem 3»iDmmenhange, menbet fich aber nicht an ben Sinjelnen, fonbern

an ben gangen Stamm, ba ber ®emiane (eine ausgeprägte SinjetinbiDi»

bualität tennt, ihm bie fReligion Dielmehr BoKSfache ift. ®eShaIb erfolgt

bie Belehrung auch ohne perfänliche (Sntfeheibung. ®abei hoben bie 9Rif»

fionare eS boch Derftanben, bafi Sefentliche ihrer Rirche ben Germanen gu

übermitteln.

®ie guerft alS Stragburger ®iffertation gebrudte, bann auch im Buch»

hanbel etfehienene Schrift Don 9llfteb Sch a er „®ie altbeutfchm (Rechter
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unb Spielleute" (StraSburg , Irübner, 1901, 207 ©.) gc^t Bon bet

^übf(ben, n>enn ou(^ nic^t neuen Seobaditung au8, bag fitb in bet litte--

rorife^en IhinftfptaC^e Born 91u8gong beä SBJitfelalterS biS in unfete Soge

jo^lteic^e @ntfef)nungeii ou8 bet tei^nifcben SluSbiucfSmeife ber ^e^ttunft

pnben (Bgl. „©t^monf", „©offen^ouet", „ftlopffee^ter") unb ftiebf nun bie

Bielfo^en 93ejict)ungen, welche bie betufSmäfeigcn &ed)tet mit bem fobrenben

%ol(e Beibinben, ouS litterorifcben unb utfunblidien 3(ugni{|en aufiubeUen.

gleife unb ffiifcr fmb bem SJerfoffer nicht abgufptecben, ober über eine nur

Butl&ufig georbnete unb mannigfocbet Umfteüung unb SSermebtung bebürf=

tige Vtoteriolfanimlung ift er nic^t bittQuägefommen. Sie ÜJiebtiabl feiner

®e(ege ift bereits irgenbroo in ber Sitterotur Bermertet ober jitierl, on eine

fetbftänbige fiuSfcbbpfung ber gebrucften Urfunben unb Sitten ift @d)acr

nicht h*ron9ri«Irn. o/

9eur JSücher: iBrei)fig, ^Iturgefchichte ber fßeujeit. n. boS

SRittelolter. (SBcrIin, Sonbi. 12.50 9JJ.) — ^etjne, SoS beutfche Kob--

rungSmefen Bon ben ölteften 3riten bis jum 16. Sobrb. (Ueibjig, ^irjel.

12 TO.) — 6ebler, Terril limitaneä in 5ortf. B. „Slgrorien unb

htbien". (TOüncben, ©elbflBerlog u. 6omm. — &iS, ®oS 6trof=

recht ber Briefen im TOitteloIter. (fieipjig, Sieterich- IS TO.) — @oeh,
SioBenno. [®erübmte Sunftftätten, 10]. (Seihjig, Seemann. 3 TO.) —
Kübel, KeichSböfe im fiihpe=, SRuhr= unb Siemel«®ebiete unb om $eU=

loege. (Sortmunb, SelbftBerlog.) — Lavisse, Hist, de France. III.

1137—1226 par Lucbaire. (Paris, Hachette. 6 fr.) — Labruzzi, Mo-

narcbia di Savoia. (Roma, Battarelli). — $olbcr = 6ggcr, Jobaiinis

Codagnelli Annales Placentini. ($iannoBer unb Seipiig, &abtt- ^ ^-)

^pdieres saitttfartet (1250-1500).

Unter bem Sitel „Sie SrmerbSorbeit in ben Sierten beS bl. SbBUtoS

Bon üquino" Berflffentlicht „Ser fiotbolif" 1901 3on.—TOoi eingebenbe

Unterfuchungen ft. ^ i I g e n r e i n e r S. Sie gehen ouS Bon bem allgemeinen

metbobifchen Stanbpuntt beS SbontoS bei S3ebanblung mirtfchoftlicher

fotogen, feiner Slbbängigteit Bon ben btonomifchen Serböltniffen bet eigenen

iJeit unb bebonbeln bann mit oollftänbiger unb Ititifcher iBermcrtung bet

OucUen in einjclnen fiopiteln bie Slnfichten beS Slquinaten über „Arbeit

unb SIrbeitSBertcilung", bie Berfchiebenen Sitten bet GtioerbSorbeit, übet

freie unb unfreie Slrbeit. Sie folgenben Riefte foüen gortfepung unb

Schluh ber Unterfuchung bringen. — Sine Srgcingung hi'tsu biete«

gemiffermafeen St. SebererS Srttrterungen über bie Sehre beS bl-SbotnoS

Bon bem „eigentlichen IBeiueggrunb beS übernatürlichen ©laubenS" in bet

tbeolog. Cuartalfchrift, &<fl

3m fechften SrgSngungSbanbe ber TOitteil. beS Sfterr. SnftitutS, ber

geftfchrift für Sb- »- Sicfel, finb einige loertBoUe Sfeitrüge )ut ©efchichtr
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btefer $edobe enthalten: 3^^- i(f)ilbert bie llomVetenjen bcr Don

fifönig iRubolb^ I. }ui SSetmaltung aUeS reit^Sunmittelbaren @)uteb ein«

gefegten {Aiuäbiitben SanbDögte, i^re '-BeiiDaltung unb 9le(^t{brecbung. 3um
Schlug werben bie Qn^aber ber üanbDogteien 92ieber< unb ObetfcbwabenS,

bie ieit 1378 in einer $er{on Dereinigt waren, biS jum Sabre 1486 Der«

geic^net. — 3« dner überfid)tlid)en 3)arfteQung ber 5lDrtndner SJerfofjungä»

gefcbidite (bi8 1358) futbt fi. Schaft bie jocialcn ®iomente ber Sntwicflung

befonberä bctauSjubeben. — Sl. Sujcbin D. ©bengreutb ftetil bi8b«

unbeachtete (Sigentümfichteiten ber So^teSjählung unb Snbiftioncnrechnung

Don Siena feft. — S^b’ ^ c c 9'J>f einigen im mantuaner StchiD

ber ®on)aga aufgefunbenen iBriefen SBenjciS (1368, 1382—1387) näb^e

21uf{chlüffe über bie (£r}iebung unb ben oft Derfchobenen, fchliehlich auf«

gegebenen SiornjugSpIan be8 ffbnig8. — SRit einer llnterfuchung über

turiale ®ibregifter beleuchtet DSfar b. Witiä bie SReform ber pöpftlichen

fitommer in ben erften 3<tb<^c>t äRartin« V. — Sranj D. $rone8 ftellt

bie neuen CueQen unb bie Ditteratur ber lepten 25 3Dh<^c jur ®efchithte

RäaumtircherS unb ber Saumtircherfebbe iufammen.

3m Archivio della R. societä Romana di storia patria UKX)

vol. 23 fase. 3—4 beenbet SS. S^berici (eine ^ublitation bet Stegefien

beb fflofterb 8. Silveetro de Capite (1279— 1299). (SSgl. 87, 164).

3n ben SHtteil. beb S^ft- f- öftere. @efch., ®b. 22, §eft 2 prüft

Otto )ur Srgöniung früherer, gfeichartiger SIrbeiten bie SSrieffommtung

beb pöpftl. fRotarb Berurdua de Napoli auf ihre chtonologifchc Drbnung.

(£b gelingt ihm, eine gröfeerc Stnjabl ohne 3)atum überlieferter ^apftbriefe

(1260—1270) chronologifch ju fijieren. — Sbenbaf. liefert 3R. 2anb=

wehr D. $ragenau SSeiträge jur 2ebenbgefchithte beb SRinoriten

2ubwig D. S3ologna, ber alb Patriarch Don SIntiochien wöbrenb ber jwriten

^äifte beb 15. Soh^h- ber Orientpolitif ber Jhirie eine bebeutfame iRoüe

fpielte. — Über ben SSetfuch, unter aRajimilion I. ein (ReichbatchiD ju

fchaffen, berichtet S(. Xi Ile.

SSon grogem SSert für bie Oiefchichte Slabennnb ift ein Don jw^i

92otaren 1309 entworfeneb SSerjeichnib fümtlicher (ürunbftüde ber roDennati:

fchen (Semeinbe, bob 81. ben Atti e mein. d. r. deput. di stör,

patr. per le prov. di Romagna Serie 3, vol. 18, läse. 4—6 aub einem

Wanuftript ber biblioteca Claaaenae Deröffentlicht.

Sbenbaf. finbet fid) ber Sluffap U. Xallarib «Carteggio tra i Ben-

tivoglio e gli Eatensi eaiatente nell' archivio di State in Modena«,

im wefentlichen eine SRegcftenpublifation (1482—1491).

3m Archivio atorico siciliano, nuova aerie, anno 25, 1901 er«

mittelt SalD. ätomanu, bah bie Schlacht Don «Falconaria«, in welcher

bie Sicilianer 1314 Stöbert Don Slnjou befiegten, noch einem on bet Strahe
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Trapani-Marsala, 2 km weit Dom ®Jetre gdegcntn btr Crtlicbttit

b«8 fiompfe«, benannt worben ift.

?lu8 ben Atti d. R. acc. di Torino, vol. 36 disp. 2—5 1900—1901

finb ju oeijeitbnen Serb. (9 a b o t to 8 @(btlberung ber }Wt|(ben bei piemonte«

ftf(ben ©emeinbe (£b'*r> unb ben auSgeiuteJenen ®blen (1337—1354) ge*

führten fiämpfe, ein turjer fluffap Ärturo SegreS über bie Xbron*

befteigung be8 iSaDoher ^eriog8 (^ilippo II. Senzaterra (1496) unb bie

(^ntriguen llobooico @forja8 oon SDtoitanb. X)a^ 1324 ^anbeI8ftreitigfeiten

jioifdien SIcnebig iinb 3auoi)en beftanben, ergibt fid) au8 einem bi8bet

unbetannten, üon G. G i p o I la bem 3“bre 1324 jugcniiefenen Originalbricf

be8 Sogen @)ioo. Soranjo.

3m Arch. stör, per le prov. napol. anno 26, faac. 1, 1901, gibt

Q). 9t Oman 0 bie 3<u^Ifcb»ng feiner Sliograpbie be8 bclannten italienifeben

Siplomaten 9ticcol6 Spineilt ba @iobinaj}0 . Gr {(pUbert SpineIU8 Xeil-

nahme am Hongreg oon Sarjano (Sltärj 1378), feine Sejiepungen ju

Urban VI. unb ben plöflidjen Übertritt üur Partei ber Scpi8matifer.

3n ber US99 erfcpienenen trilifcpen Gbition ber !Ueben8bef(preibung

Üubraig8 bc6 ^eiligen oon Jrantreid) pot ber Herausgeber H- Sranvoi8

Selaborbe feftgefteüt, bag GuiQaume be Soint*ißatbu8, ^Seicpttiater ber

Königin fKargaretpc, Serfaffer ber iBiograppie, unb fein 38erf nur bie

fdjieipte Übcrfepung einer lateinifdjen Vorlage geroefen ift. Sie8 Grgebni8

beftötigt S. Seli81e im Journal des Savanta 2lprU 1901 burtp Ser*

öffentlitpung einiger grngmente ber um 1300 »erfaßten lateinifcpcn

Quelle.

3n ber Bibliothfeque de l’^cole des cbartea, fiiefer. 5 unb 6,

Sept.=Sej. 1900 nnterfucpt Glie Serger ben (Sebrautp be8 Xitel8

„9tegent“ in ber fgl. Hanjlei. Gr gelangt ju folgenbem GrgebniS:

9Batpieu be Senböine unb Simon be 9te8Ie, roelcpe 1270 unb 1285 mit

ber 9tegierung beauftragt mürben, merben nocp al8 lieutenanta du roi

bejeicpnet. Ser Xitel „Dtegent" in bem nnS geläufigen Sinn mirb erft

feit 1316 gebräutplitp. Unb jroat nannte f'cp 9iegent an bet Spipe

ber Utfunben, wenn e8 feinen ftönig gob ober betfelbe pfp auger UanbeS

befanb; mar ber Sbnig bagegen innerhalb ber Grenzen feineS 9tei(pe8, fo

mürbe et juerft unb bet Dtegent al8 Quelle be8 tbniglicpen Sßi0en8afte4

im Xejt ber Utfunbe genannt. — Gbenbaf. ftelll 3“le8 Siarb feft, baß

Oon ben ftanjöriftpen Königen be8 14. 3nprp. nur Submig X., SpU'PP V.

unb ftotl IV. ben Xitel roi de France et de Navarre gefüprt paben,

nicht bagegen SPUipp IV. unb VI., benen er bi8meilen fälfcplich beigelegl

mirb. — 9ln gleicher Stelle befpriept 5r. Selaborbe ba8 9tegifter bcS

Sietre b'Gtampeä, ber oon 1307 bi8 1324 ba8 fgl. Srepib Oerrooltete;

Uton le (Dranb oerbffentlicpt bie Sefepreibung eine8 SpitaI8 au8 bem

3apte 1336.
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3it bet Revue hiBt. T. 6ö, 9ÖJoi=3uni 1901 meiff 9Inbri XbontaS
no(b, bafe bie ölrafftbafl Watete ini 5t>fben ju ®T<tignQ (13t50), loemi fie

QU(b im IBeTlragt unter ben auSgelicferten Se^en niebt augbrücflitb ge'

iiannt mirb, an ben Jlbntg Don Snglanb abgetreten motben ift, unb belegt

fein SrgebniS burd) einige bi8b« unebierte iZiofumente (1369—1371).

3n bet 91bbanbfung S. Salembier8 Deux concilea inconnus de

Cambrai et de Lille dnrant le grand eebisme (Revue des Sciences

eccl8e., gebr.^Slbtil 1901) werben bie ®emübungen be8 £arbinal8 @ui) be

Walefiet gejdjilbert, nod) ber ^jniefpältigen ^apftmabl be8

iilanbern für Slemeii8’ VII. Partei ju gewinnen.

3n einer gelioltuollen ^bbanblung im giftet. 3abfbu(b, !9b. 22, ^eft 1

judit 71. 0d)u 1 1 e ba8 fd)wierige, bi8ber nur Don IRapel bebonbelte ißroblem,

ben Sillflug ber ^obenbcfibaffenbeit auf bie otaatenbilbung ber 71lpenwelt,

an ber Sntwidluiig be8 9SolIi8, be8 „^a6ftaate8“ SiraubUnben, bet

ftbn>ei)erifcben Sibgenoffenfebaft ju ergrUnben. i!)ie Srftbliegung be8

»ÄönigS unter ben Tllpenpäffen", be8 St. Slottbatb, (um 1220) bat nitbf

nur ben ^anbel unb bie %erfebv8be}iebungen jwifeben 3)eutfd)(anb unb

Italien umgeftaltet
:

„$ie Srlenntni8, bog bie Sebweij ein ßinb be8

St. (Sottbarb ift, wirb fieb erft in langfam burtbringen mUffen".

(Sgl. 3. 84, 543.)

Sbenbaf. liefert 83 au mg orten mit ben „Translationen bet

Äotbinäle Don QnnocenS III. bi8 Wattin V." einen Beitrag jur ©efdtitbte

be8 Cption8re(bie8 bet .Ratbinäle, beffen ?lu8bilbung ^inftbiuS in bo8

U. 3abtb. Derlegt. — Straganj Derüffentlidit eine an ben Bapfl

getiditete ®enff<brift, in toelcbet on ber reformatorifeben Tbötigfeit be8

ftatbinalS 9!ifolau8 Don Sufa auf ber Spnobe }u Bamberg (Wai 1451),

befonberS an feinen Beftimmungen über bie feelfotgerifd)e Tbätigleit ber

Dienbitanten f<batfe Rritif geübt wirb.

Tie 3ritf(btift für ®eftb. b. ObettbeinS, 92. fj., Bb. 16, ^eft 2 ent=

Mit au8 RaiferS 3eber ein ctwa8 breit angelegtes fiebenSbilb be8

Strogfaurget Stabtfd)reiber8 lllrid) Weiget D. SBafened (t um 1400). —
(fobann iöaller befd)liegt ebenbaf. feine Beiträge jur @efcbi(bte be8 Ron^

jil8 Don Bafel mit Berög’entlicbung mebteter Briefe bejw. Urfunben

(1432—1440) unb bet Tlbrecbnung eiiieS BanlpaufeS, weltge einen inter=

effanten Sinblid in bie f^inoniloge be8 RonjiI8 gewährt (Dgl. 87, 167, 168).

3of. ^ilgerS bofb'^1 bie Begrünbung ber Baticana burtb

WlolauS V. (Stimmen au8 Waria Uaad), 1901, .^left 4.)

3« aniiebenber 8Keife werben bie SluSwücbfe bc8 SreibeuletgewerbeS

Jiit 3eit beS fpäteren WittelaltcrS burtb ®b. öepdS Stubie übet bie

.Sitalienbrüber" Deranfd)auli(bt (Belbagen unb RiafingS WonatSbefte

l'-tOl, XI, 9).

püionldie aeitWrift («b. SV) 9t. 8- *)t>. 1,1. 23
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$(. 3) i e ^ 1 ,
^bcr Herausgeber bei (Solinger Urfunbenbud)S, bte

»SerfafiungS- unb ^inan2ge|(bi(^te ber 9tet(bS(tabt Solingen iin 13 unb

14. 3abrb " bargefleOt. ®a eine ©tabtc^ronit für bo« IRittelalter nicht

erhalten, war er lebiglich auf urtunbltcheS SKaterial angemiefen. £rah

2)ürftigteit ber OueQen ift ihm bie ©chilberung beS (^inanjmefenS beffer

gelungen, alS ber erfte Seil feiner flbhanblung, welcher Stobtgebiet unb

'-Bürgerfchaft, ©tabtgericht, lommunole ©elbftuerwaltung behanbelt. Sie

Unterfuchung ift im allgemeinen juuerläffig geführt; hoch hätten bie Sr«

gebniffe über bie rechtliche Stellung beS ÜiogteS, (Intioidlung unb tßefug«

niffe beS StabtrateS, (Intftehung beS SlürgermeifteramteS u. a. burch %n>

roenbung beS flnalogiefchluffeS, wie burch umfangreichere älerüdfichtigung

ber in ber fiitteratur angeregten f^t^agen ficherlich noch erweitert unb cer>

tieft werben tbnnen (SBürttemb. So^rb. 1900 Hrft !)

Sinen banfenSwerten IBeitrag jur ftäbtifchen f^iiian}gefchichte bietet

O. ®ei)er in b. 3*'0<ht- b. SJereinS f. (Öefd). u. 9llterf. SchlefienS,

öb. 2B, 1901 mit einer grünblichen SarfteOung beS SchulbenwcfenS ber

Stabt IBreilan im 14. unb 15. 3nhc^- berüdfichtigt Dor allem bie

^erfchulbung burch 9ientenlauf.

Ser 2luffah [J. l£. Romanis I denari per la dote di Valentina

Viaconti (Archivio storico lombardo, Seria 3, fase. 29, 1901) hnnbelt

lum großen Seil »on ben jur 3<>hluttg ber SBlitgifl erhobenen Steuern

unb flbgaben; er liefert bamit einen Beitrag jiir ginan^Derwaltung

(biangaleaijo SiiSeontiS.

21. ^ancIliS ebenbaf. oerüffentlichte 2lbhanblung Predicatori a Breacia

nel Quattrocento febilbert mit Hilft einiger biShtr unbefannter Sofumente

(1444—1494) bie SJirtfamteit beS Sernovbino ba Siena, Sllbertino ba

Sartiano, ®ioti. ba (Sopiftrano u. a. ÜJiinorileii in IBreScia. Sm meiften

intereffiert ihn bie f^roge, inwieweit biefelben ouf baS fittliche unb politifche

lieben ber Stabt einjuwirlen oermochten.

9)ead|tenSwert ift &. Hä bl erb 21uffap „Sab goQbuch ber Seutfehen

in ©orcelona (1425—1440) unb ber beutfehe Ho»bel mit ffatolonien bis

ium 2IuSgang beS 16. ^ohrh-“ in ben Württemberg. iBierteljohrSheften

f. lianbcSgefd). 3?. 5., 1901, Htft 1 unb 2. Sr gibt einen Überblid über

bie Sntwidlung beS feit 1383 beftimmt nodjweiSbarcn, über Olenua, fpiiter

burd) Saoopen geleiteten HonbelS oberbeutfeher Stöbte mit Sponien. Ser

Hanbel mit töarcelona würbe Oon Ulm, bef. üou ben iBobenfeeftäbten oer=

mittelt, wähtenb 'JJürnberg Dor ollem mit ben Stiebten ülrragonS S3er»

binbungen unterhielt. 21uS bem 3<’6i’tt<h bei Seutfehen in lUarcelona

werben bie beutfehen bjw. Saooqcr OlefeOfchafien unb üoufleute feftgeftellt,

weldie mit 'Barcelona unter bem fiönigSjoll HanbelSgefd)äfte abgefchloffen

hoben. — Sbenbaf. hanbelt 'SJintterlin über bie Mlofter^'Bloubcurenfchen
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Saucrngüttr am Snbe beS ^ittelaltciS unb beiöffentlldit ein 3B(ieium

über ben gronbof be« RlofievS ju Sai(bingen (Dom Snbtt 1873).

3m Arch. stör. ital. Serie V, Som. 27, 1901 DerBffentliebt ?t. 9} i r g i U
ben oubfübrlicben, an Satarina Sforja eiflattcten 9)evi(^t über bte (Sv<

morbung CttaDiano SDJanfrebtS Don Saenja (1499) ou8 ber geber eine?

Sefretfir« ber SKebict, roel<ber SIngenjeuge be« OTorbeS mar.

®ie SIbbonblung Suäto»SReniet8 übet gjabeQa b’Sfte ©onjagn

mirb im Giornale storico dellu letteratura italiana 1901, vol. 37,

fase. 110— 111 mit Siorlegung ihrer littcrari|(ben ®ejiebungen ju Denc=

jioniid)en ©eiehrten unb ©chtiftftellern bejchloffen.

6ine 91bhanblung ®. Siebe 8 in ben neuen Sabrbb. f. fl. Sitert.

u. ^löbagogif, 1901, VIT unb VIII, 3 fept f'tb Jur 91ufgabe, bie ©in*

neigung ber ©täbte jur SJeformotion, ben ©egenfap ber fortfehreitenben

ftäbtiiehen ©ntioitflung ju ben 9Infprü(hen ber tatholifdien Kirche au8 ben

ioirtfd)aftIi(hen unb focialen 9)erhältnif!en be8 au8gehenben 9)fitteIoltet8 ju

erflären.

2)ie Sammlung gemeinDerftänblicher, miffenfchaftl. 93orträge enthält in

lÖeft 357 einen Wufjap Don SBilliom gif eher über Kirtpe, Staot unb ®e=

fellichoft am 91u8gnnge be8 5DJitleIaIter8. 3n übermäßig oufgetrogenen

gorben wirb bem fiejer ein 83ilb Don bem Derurleilen8ioürbigen SIbfaQ ber

rbmifd)en Kirche Don ben 3bealen be8 Urd)vifientum8 entrollt. ®ie 9Be(t=

flucht ber fathol. Kirche i)t nichts onbereS al8 eine ®hat ber geigheit.

3uliu8 VI. »irb mit bem ^äröbifot „Säufer" abgefunben, SRofoel prebigt

natürlich »mit feinem ^linfel bie fReformation". G. K.

^ene Bücher: Perry, Saint Louis (I>oui« IX of Franco).

(London, Putnam.) — Viollet, I.«8 communes fraoejaiBesau moyen-

ftge (Paris, Klincksieck. 6,50 fr.) — liateson, Records of the

borough of Leicester. I, 1103—1327. II, 1327—1509. (Ix>ndon, Clay.

ä 25 sh.) — 8. Müller, Sebetsen nit de naiddeleeuwen. (.\tnster-

dam, van Looy. 2,40 fr.) — Stockholms stads privilegie bref,

1423—1700. [Urkunder tili Stockholms bist., 1, 2 ]
(Stockholm,

Wahlström & Wildstrand.) — Poole, History of Egypt in the middle

ages. (London, Metbuen. 6 sh.)

Reformation unb Gegenreformation (1500—1648).

3m 4>ift. gahrbuch 22, 1 macht f))aulu8 auf eine bisher nicht be=

ochtete 2tu8fnge beS (lochläuS (1524) aufmertfam, monnd) Suther nicht, nach

ber noch fürjlich Don Kaiucrau Dcrtretenen 2lnfid)t, Don Staupip nach SHum

gefanbt iDurben ift, fonbern im 91nftrage Don fieben Klöftern burthin ge<

gangen fei, bie bem Staupipifchen $Ian einer 'Bereinigung ber beutfd)cn

^lugufiinerfongregation mit ber fächfifchen '(iroDing iDiberftrebtcn. 9luch

23»
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mtint $aulu8, bag bie 9iomrei|( nidjt in ben ^erbft 1511 fällt, fonbern

et»o8 früher, 1510/11 anjufejen fei.

3m äJiaibeft bc8 „fiat^olifen" gibt 91. ifSaulue 92ac^tiäge unb

rid)ttgungcn ju feinet Segelbiogtapbie. Son in8befonber8,

baB $aulu8 gegenüber einet täebauptung in Sut^erä Sifcbreben e8 mabt:

ftbeinlicb mocpt, bafe lejel ben 9lblafe in SBittenberg felbft niemals gepte=

bigt bobe. — 9ln betfelben Stelle Deiüffentlicpt $auluS eine 9)li8celle jut

Sntfdieibung bet Stage, ob bet ßatbinal illbredjt »on 93ranbenbittg bie

OaDcnfet StiflSfitctje neu erbaut ober nur umgebaut pabe. 2)er Umbau
mat ein fo gtünblicbet, bag man wot)l non einem 91eubau bot fpted)cn

bütfeit.

3n ben Sb^ologiftbcn Stubien unb förititen (1901, 3) banbelt 9)2 i;

übet Sutbet unb 9)2etambtl|on in ihrer gegenfeitigen iUeutteilung. Cl)ue

übertafdjenb 92eueS ju bringen, jeigt bie oerbicnfilidte Vlrbeit, bafi 9)2elaiid)'

tbon bie «nfänglid)e, auf baS unftbeinbate iäugere jurucfgebenbe Snt^

täufcpung fiutberS burd) feine atabemifcbe 91ntrittSrebe in SBittenberg fpie^

lenb Ubetmunben b<it> unb wie er für bie näibften brei 3<>bre burcb SutbcrS

^erfönlkbleit oöllig btngctiffen worben ift. 9)2it ber räumlitben Trennung

in ber SSortburgjeit, mit ben fritifcben (Stftbeinungen ber reOolutionärcii

3widauer, ber $ieirot fiutberS, ber bäuerlitben Sieoolution, bem Streit fiutberS

mit bem ^unianiftenfbnig SraSmuS beginnt 9)2clambtbon feine feine, jeben

Xumult unb jebe (üefabr ftbeuenbe ^»umaniflennatut wicber ftärter b«toor«

jlufebren unb ficb bemcntfprecbenb lieber ben alten pbÜologifcben, alS ben

tbeologiftbtn Stubien jujufebren. Xie perfbnlidte S'tcunbftbaft ber beiben

ift bis jum Xobe Sutbcro befteben geblieben, bod) ift fie Don feiten üutberS

gleicbmägiger, brrjlicber unb ebler gcwcfcn alS bei 9)2elan(btbon , ber fid)

nicbt immer tleinlicber Slnwanblungen unbered)tigten 9Ri^trauenS but er^

webten fönnen.

eine Dergeffene Sdjrift ÄarlftabtS auS bem September 1521 de

legis litcra sive carae et spiritu befpritbt SB arge in ben Xbculog. Stu=

bien unb Srititen (1901, 3). Sr fiebt in blcfer Seprift eine ber wiebtigften

ilarlftabtS, Weil fie jum erften 9)2ale beffen mpftifepe Slnficpten wibergibt,

bag bie „bucpftoblicpen morfepriften bcS (üefe^eS beit Qieift beS eefepeS

ni(pt offenbaren, fonbern ipn uerbüDen", unb bnB es ber ipropbetenetwedung

buttp ®ott bebürfe, um ben gciftlicpen Wepalt ju uerftepen. 91uS ber ?lb=

faffungSjeit folgert 'üorge ferner, bafe Äorlflabt niept erft burd) bie ^widauer

Siroppeten ju feiner Slnficpt gelangt fein fanu, fonbern ber SBunfd), „für

bie 3nterptetation bet pciligcn Seprift öirunbfäpe aufjuftellen", ben äuBeren

Ünftog gegeben pat.

®efi fudjt in feinem Slnffop übet üutper in 9)inrburg (1529) (SJreuBifdje

Soptbilcbet 3uni 1901) nodtjiiweifen, baf) SutberS ftproffe Unnaepgiebigteit

in ber SlbenbrnaplSlepte 3>uingli gegenüber lein bebauerlicper (rigenfinn
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wor, (onbtrn nur bnS inftinfHoe unb richtige fflefü^I bafür, boft 3>®'n0K

unb er in ibrfit dJrunbonfdiouungcn unöeteinbnt feien. 5ür 3>o'nflIi iff

c« unmbglid), eine rein geiftige SBirfung mit bem fii^tbaren SBort in einen

unlMborcn i« bringen. &iir 3™'"fll' f'“l> »®ott unb

Seit, ®eift unb f^Ieifd). ^immel unb @rbc unvereinbare ®egenfü^e. 3>finglt

ift nur ein Vertreter bc8 9?eu))Iatoni8mud bet Äcnoiffonce unb ber buma«

niflifcbcn TOornltbeoIogie." Sür Sutber bagegen ift bo8 ®ort im 9benb>

mabl baS 93efcntlid)e, 3ci<bi:n unb ^anblung unnefentlicb- ®eift unb SBort

finb für Sutber auf8 engfte Dctbunben. „^er ®egenfa^ Don @ott unb

®elt ift ibm fein metabbbf«f<b«r. fonbem ein biftotif(b=ftblf(bfr, in ebriftu*

brinj|ipien aufgehoben unb feitbem mehr unb mehr in einem SergottungS^

bro)eb fid) aufbebenb." Um ben einfeitig betonten rcligiöfen Sbarafter be<

Snfroment# ober j|U Derteibigen, benugt Sutber bo8 fBunber bet ©n»
febungSmorte in ihrer mbrtlidjen $(u8Iegung.

ff a me rau Dcröffentlitbt in ben 3)cutf(b'eDangeI. 53Iättern (9?. fj. 1,4)

ben ©<blu6 feiner lebrteitben TOitteiliingcn über bie SJerfiube, 9)2c(ancbtbon

jui fatbolifdjen ffirebe jurüdjufübren. 33erfaffer ermähnt bie Sejiebungen,

bie 9)feIan(btbon ;)u (SraSmuS unterhalten Derfu(bte unb ben Detgeblicben

9ntnüpfung8Derfu(b be8 ffarbinal ©abolet mit Süfeinnebtbon unb ftbliebt

mit ben Slemübungen offiiicllet SSertreter bet ffnric Sampeggi, Bergerio unb

beö bücbft unjuDerläfrigen, auch Dor Brieffälfebungen niept j^uriietfebeuenben

Broccetto. Bot oüem 1530 — 32 bot Biclancbthon ftarfe innere ffdmpfe

but(bgematbi. ffamerau mSebte BielancbtbonS BerbältniS ju ben Bro^

teftonten unb ber römifdjen ffirebe baburd) begreiflich machen, boB Bleloncb«

tbon ftct8 in erfter lünie ^umanift mar unb als foicber oud) bei fonfefrio-

nellen ©egnern roie SraSmuS gern bie religibfen ®egenfäpe Dor bet bu=

maniftifeben Sirunblage DergoB, unb bog Bfeloncbtbon anberS als Sutber

oud) bie onerfannten alttircblicbcn Scbriftftellcr als Derbinblicb anerfannte

unb baburd) ber rbmifeben .firebe näher ftanb alS Sutber. 2)aju tommt

ober mobl noch bie f^urebtfamteit BfelancbthunS, bie er felbft jugibt, als

tsifbtigeS Woment biu^u. Bnmutig ift freilich BietanebtbonS Xaftlofig»

feit nicht, ftd) 1536 bei GtaSmuS übet Sutber ju beflogen, ober für

BielancbtbonS SbuTnfteriflif fmb ffamerauS Beiträge Don erheblicher Be<

beutung.

3m 66. 5)eft bet Schriften beS BeteinS für BeformationSgefchichte

(^ne, Biemeijer, 1900) erjählt 5. Botb bie Scbidfale Seonbatb ffaiferS,

ber 1528 alS Bfärthrer feincS lutberifchen ®laubenS in Bayern ouf bem

Scheiterhaufen enbete. BeueS bringt ber Berfoffet faum herbei, hoch ift

bie fleißige 3ufommentragung bet gebrudten Bachrichten immerhin Derbienft»

üd). Botb leugnet nicht, bafi ffoifet feinen ®laubenSmut erft allmäblich

getoonnen buhe unb tocift mit Bed)t unb im ©noerftänbniS mit Biejier

jebe innere Berbinbung ffoiferS mit BMebertäufern gurüd.
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Stlfea ^nnbdt auf @)ninb Datifanifc^er 9lrtfiiDalitn übn bi( fitd)Hcf)en

SHffovmotbeittii unter ^apft $aul III. oor bem Jtienter 3n bem

ganjcn ^o^rjc^nt Don 1534 bt^ 1545 bat fitb ber $abft crnftficb um ba^

,^uftanbetoinmen be§ bfumcnif(ben ItonjilS unb nm bie aI4 notmenbig an:

erfannte aUgemetne ffirdienreform bemüht. Serfoffer bericbtet junüibft über

bie Semübungen, bie ärgften finannietlen TOibbräutbe auf bem @ebiet be«

Ifanjleiroefen« , beä !8encfi}ienioefen4 unb ber ©ingriffc in ben regulären

9Imt4bereicb ber Sifcbbfe burtb Sinfe^ung Don fReformtommiffionen au4

ben Steibcn ber Rnrbinäie ju befeitigen. Son bobrm 3ntereffe ift ber .^)in«

loeiä be« Serfaffer«, baf) ba8 Weformioerl be8 Iribentiner ÄonjiI8 in allem

loefentlicben auf ein berartige8 fReformgutacbten Dom 3abre 1536 jurücf:

gebt, baS eigentlirf) bie ®tunblage für bie ^Beratungen be8 SOlantuaner

HonjiI8 botte abgeben foQeii Seiber finb mir für bie ^Beurteilung ber mirf>

lieben Srgebniffe biefer fReformpIäne iin roefentlicben auf ba8 oHerbingS ge<

miebtige Urteil Cüntarini8 Don 1541 angeroiefen, ber ßänig 3«tbinanb

gegenüber ben Dorteilbaften Unterfebieb ber furialen Seben8baltung Don

früher unb febt berDorbob Olömifebe Cuartalfebrift 1901, 1).

?lu8 ben @ött. ®el. SInjeigen fei auf bie 5ebruar= unb SDlötjnummet

hingemiefen, in benen SBranbi überfiebtlicbe Sefpreebungen ber 55Berle Don

SBranbenburg über SRorip Don Saebfen unb Don SRiejIer übet bie baijerifebe

®ef(bi(bte im 3r>taltei ber 91eformation Derbffentliebt bot.

9118 Srgänjung ju @ebling8 ^ert über bie Itirebengefepgebung

unter SWorip Don Saebfen 1544— 1549 Derbffentliebt SBranbenbierg
einen lebtreieben 91uffap jut Sntftebung be8 (anbe8bertlieben Rireben«

regimente8 im albertinifeben Soebfen. Er seigt, bo6 bei Erlebigung be8

Wetfeburget 93i8tum8 1544 bie Stage nncb ber SSiebetbefepung bie böebft

(barafteriftffeben brei mbglieben Söfungen berDortrieb; bie iRegelung naeb

bem ®emeinbe:, bem ®pi8fopaI: unb bem lerritorialptinüip. Xie

roefentlicben Sotbetungen bet brei ©tunbfäpe roerben fint Dorgefübrt unb

jum Sebfug noefjgcroiefen , bofe bie Wrünbung beS albertinifeben lanbc8:

heirliebcn fiirebenregimentS niebt auf ben fRuf bet ®ertreter ber ffirebe,

fonbetn oI8 reine Itfurpation erfolgte (Siiftor. SierleljabrSfebrift 1901, 2).

3n ben .Seipjiget Stubien au8 bem ®ebiet ber ®efebiebte” (Sb. 7,

.'C'eft l) bietet Ernft .fjoffmonn mit feiner Schrift über „fRaumburg im

Zeitalter ber fReformntion" (Seipsig, S. ® Jenbner, 1901, XIV unb 175 S.

IRit Stnbtplon) einen „Seitrog jur Wefebiebte ber Stabt unb be8 Si8tum8",

in bem bo8 engere Xbema burebroeg im 3Dfammenbang mit ben älteren

®egenfiipen jioifeben Stabt unb Sifebof, sroifeben bem ^oebftift unb bet

lueltlicben lerritorialgcroalt bebanbelt unb aI8 Etgebni8 ber lireblieben Se»

roegung ba8 flufgeben Don Stabt unb Si8tum im Staate ber roettinifeben

Sebupberren aufgejeigt loitb. 3)ie in gre.'6en 3'*9rn gehaltene Sepanblung

ber älteren Srt'obe mit einem fcbäpenSroerten Seitrag ju ben ®eriebt8«
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oerttältniffen ift fritiftfi wi« barftetletlf(5 ebtitfo flebiegen wie bie bcr 5R«-

fonnation8;(eit, bie jum leil auf einer ßufanimenfaffung ber gerobe in

ben lebten 5ob«n etfcbienenen Slrbeiten beruht. — erinnert fei nur an

trefflitbe JVorfifiungen Don SBorfomSti) unb Stoienfetb, on illublifationen Don

St. Stbbppe unb fiüfter — , bicfc ober burtb griinbliebe ar(hiDaIif(be Stubien

ergänj^t, |o bog fie alS abfcbiiefienb bejeifbnct roerben tonnte, nenn niibt

leiber bie Seniipung beä StabtaribiDä ju Qiunften ber bi« Dorbereiteten

Sbitionen bem Serfaffer „febr er((broert" iDorben roäre. 3» ®- 94: bet

fiibrenbe Sipfomat be$ ßapitelS @Hintber D. Siinau mirb ftbon 1515 9lpr. 14

feinem glei(bnamlgen Vorgänger in ber tDed)anei a(8 coadj. c. j. succ. bei=

gegeben (.^ergentütber, Reg. Leonis X. 9?r. 14988 ;
©. 42 ift bie Stiftung

Don Seel bäbern gemeint). P. K.

^IngefubtS bc8 SSerlufteS ollet auf „®ie reformatoriftben Semegungen

iDübrenb beä 16. 3abrb. in ber DleicbSftabt Wachen" bejüglicben Wften im

StabtorebiD loot eä ein SJerbienft, alle anberroeitig , befonbet« in ffieplat

üorbonbenen 9?ncbri(hten ju fammeln unb, wie e8 ©. fj. TO a c e o in einem

rei(bau8geftatteten ^)efte (80 S., 4 Wbbilb.
;
fieipjig, 5t. Sleifcher e. a. [1900])

getbnn bot, ju einem lebenäDoHen Silbe ber im Stobtregiment fidj ab=

fpielenben Äämpfe ju geftaiten, bie Don bem Srftorfen be8 proteftontifeben

(Siementä infolge be8 WugSburger unb ber nieberlänbif^en ®in»

raanberung biä gut fReiebSaebt Don 1598 unb ber Sertreibung ber ®Dan«

gelifeben Derfolgt «erben. ®ie Jamilienforfcbungen beS SetfafferS, ber

einen Sonb „Seitrog gut Ofefebiebte unb ©enealogie tbeinifeber ilbelSfamilien"

(Wachen 1884) Derbffentlicbt bat, geben bet gangen Wrbeit eine egaftc ®tunb=

läge. — Son oDgemeinerem 3ntereffe ift ein SrucbftUcf ou8 bet Sortefpon=

beng ber Woebener SteiebStagSgefanbten au8 bem 3®bre 1521 , baä Don

bet Seratung bet fReiebSftänbe übet baä erfte faifetlicbe TOanbat gegen

Sutber am 15. gebruat bonbelt; e8 «itb bie Wbftimmung ber Stäbteboten

in ibtet „fRotSftube" mit $in«ei8 ouf bie gmiftben Wachen unb ßbln ftreitige

fRongorbnung gefcbilbert, leiber ohne Wngabe be8 3lefultat8. ®et TOainger

Rangier erfuebt f'C bann beintgugeben , ba bie Surfürften auf äBunfcb br8

bureb Jltanfbeit oerbinberten Saebfen, ber in btei bi8 Dier Jagen bergefteHl

gu fein boffe, für bieSmal bie Sefcblupfaffung aufgefeboben bitten. WIfo

eine Heine Srgängung gu SReid)8tag8aften, 3^9- Seihe, 2, S. 514 9lnm. 1.

P. K.

Einen für bie Seurteilung be8 EbaratterS «ie bet gefaulten Segierung

?aul8 IV. «id)tigen $unft, bie Stage nach bet TOitroifferfcbaft beS SapfteS

gegenüber bem geheimen Sertrage über bo8 Jf^ie fßaliano , ben flarbinal

(fütaffa im September 1557 mit Sllba obfcblofe, um feinem ^mufe bie Stütbte

ber Dom ffSapfte über bie Eolonna Derbängten Sctfolgung gu fiebern, fteHt

^tofeffor Dr. ®. E o g g

i

o la^ Jurin in ben TOittelpuntt einer umfoffenben

tritifeben Erörterung, bie ficb ouf ein bebeutenbeS in $armo berubenbed
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SRaterial ftü|l. 91uege^enb »Dtt einet ^olemit gegen 3)uruq (Le Car-

dinal Carlo Carafa 1519— 1561, Inaris 18H2), gibt biefc ©djrift über

Paolo IV e la capitniazione eegreta di Cavi. (Pistoja, Lito-tipografia

Flori, IIKX) 146 S. unb 26 ®. doenraenti inediti.) eine abft^Iie^enbe

Tarftellung bie|e« biplomatifcben SorgnngeS, bet für 'Saul IV. ber etfle

Ünlag mutbe jiit Setftoftung feinet Wepoten, bie untet feinem fßac^folget

ou4 benfclben Oltünben boS ®d|afott befteigen mußten. %Dit bemfetben

Setfaffet etfcpcint eine auf ben 3'atnefif(ben ißapieten in '^atma betupenbe

fitbeit übet „^ie f^atnefe unb ba8 ^etj^ogtiim $atma unb ißiacenja untet

fjQuI IV.' P. K.

SJift. Srnft beginnt in ben fSütttemb. iSietteljabrSbeft. 1901 (10, 1 u. 2),

»otroiegenb auf ben non ipm beatbeiteten Stiefmecbfel ^etjog Sbtiftop^S

Bon fBütttembetg geftüpt, eine aubfübtli(^e, junfii^ft bi« juin tJtanffurtet

aOgemeinen ffiteiStng Don 1554 fübtenbe, S)atftellung bet Sntfte^ung bet

S;ehition«otbnung Don 1555. ®tunbgebanfe feinet Stubie ift, ba& Spti’

ftopb, bet Soter bet ganjen ben ißlan einet 'öetbinbung einmal bet

etnjelnen Äteiägltebet unb fobann bet Detfepiebenen .ftteiie unieteinanbet

auf (Stunblage be« Sanbftieben« im bemühten Güegenfap gegen ffatl V.

gefaxt bat unb ipn mit befonbeten flaipbtucf ju Detfolgen begann, feit>

bem bet ebenfo gegen ben ftaifet gerichtete ^eibelberger ®unb infolge ber

Uneinigteit feiner SRitgliebet übet bie fIcbt«e;erutiDn gegen fflbrecpt fllci:

biabe« unb burd) ben miebet erioacbenben teligibfen ®egenfap bet fluf°

löfung anheim fiel.

$et britte flrtifel SSrunetiete« übet bie fog. PI4iade franpaise

— Rev. des Deux Mondes, 1, 3 (1. f^ebt. 1901, DgL ^i. 3- 1^3) —
ift Soaepim bu SeDap gemibmet.

flu« bem, ©icfel geioibmeten, 6. ©rgänjungSbnnb bet fJlitt. b. Qnft.

f. öjterr. ©efepieptäforfep. finb bie folgenben flbpanblungen für bie 3«it bet

Öegenreformation jii Dctjieicpnen. 3- Sufto bcpanbelt ben €tutj( ber

flepoten S|5aul« IV. unb ben batauf folgenben, furzen Serfuep, ben

fiirtpenftoat opne flntcil be« ifäapfle« felbfl burep ben Staat«rat ;\u

regieren. Stein p er j crBtterf bie metpobifcp ebenfall« intereffante

Stage, ob fHajimilian im 3“P« 1-560 einer 'fJrebigt be« 9?untiu8

fSuffo in 5Bien beiioopnte , unb beontioortet fie in Detneinenbem Sinn,

flibl fcpilbcrt bie fflegenreformotion in 9?ieberöftertei(p unter bet Statt»

palterfcpaft Sti^petüog etnfi« 1576 — 1591; ipte eporofteriftifepen ®t«

fepeinungen loaren cinetfeit« bie Sttfopr'Dpf't bet proleftantifcpen StSnbe,

anbetfeit« bie tonfequente flu«nupung ber japiteitpen 3 >0'>beutig(eiten

bet SleligionSfonjeffion fKajimilinn« unter Setmeibung jebet bitehen

SlecptäDcrlcpung butep ben Don fileSI beratenen (St^perjog. flucp Sofertp
bemegt fub auf Dertrautem ffloben, inbem et bie Stellung be« inneröftet»

teiepifepen fetten« unb Slitterftonbe« jur ®egenrefotmotion unterfuept unb
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Don tKum i^re, buid) bie Sebre uoni feibenben ©etjoriam mtd) religibS

bcftärflt, un(rf(bütteTli(f)e Sobalitfit gegen bie babSburgifcbe $t)naftie betont,

mel(be feinen gemaltfamen ffiiberftanb auftommen lie^ 9lu(b bie 91bbonb:

lang Star je tä über bie Übergabe beä tämtbnif(ben ?luguftiner<borberren=

ftiftS Cbetnborf on bie Sefuiten gebürt in ben ffreiä ber 5ot)(bungen jur

öflerrei(bi(tben ©egenreformotion; mie getoübnlirf) proteftierte and) in bie(ent

(^tn ber Orbinariu8 gegen bie iSerünberung.

einen weiteren Seitrog ju bemfelben Sbo^a bringt S o f e r t b in ben

Seröffentlid). b. ^ift. UanbeS^ßommiffion für Steiemtorf, 12 (1900), mit

tlttenregeften jur ©efcbiibte ber ©egenreformation in ber Stabt ©raj,

1582—86. 3)0« Wateriol für biefe aüerbing« febr nicbtigen Vorgänge in

Snneröfterreitb ift nun berartig angefebwoDen , baß weitere 9}efultate bei

bem tbpif(ben 33erlauf ber ©reigniffe bunb neue $ubIi(ationen au« ber

nömlicben @po(be wobl faum mehr }u erreichen ftnb, unb man gern bie

Unterfucbung ber fpöieren 3«'* fitb juwenben föbe. Th. L.

^ifcboff brurft in ben Witt, b. ^>ift. S?et. f. Steiermarf
, 47. ^eft

(1899) ein oon bet englifcben Romübiantentrubfe be« 3obn ©reen 8rofl'

nocbt 1608 Dor bem ©rajer &of aufgefübrte« 3)roma „9iiemanb unb 3e=

manb" ob. ©benba öerbffentlicbt 5». D. 3>®'*bine(I ou« bem gräflich

(impurgfchen flrchin ju ©ailborf bie fulturgefchichtlich mertoone Sielation

be« churfürftlich hfäijifchen ©efanbten Sriebrich oon üimpurg über bie

politifch fo folgenfchwere Vermählung ©rjherjog fi'arl« mit Woria Oon

Vapern, 1571.

3n ben fBürtt. VierteljahrSheft. für Sanbe«gefch. 9?. 5- 10, 1 unb 2

(1901) fchilbert SSagner mit Vejug auf eine ältere Arbeit (Sb. 2 berf.

3eitfchr.) bie ©egenreformation in @chwäbi(ch»®münb im leßten Viertel

be« 16. 3dhrhunbert8. 3)ie lofalen fflewalten, 9iat unb Stobtpforrer,

fonben ihren Vücfbalt am Vifchof Don 91ug«burg unb ben bortigen Sefniten,

in leßter Snffonj bei IRubolf II.; hewmenb mirfte bie fRüctficht auf 3Bürt»

temberg. Semerfenäwert ift unter ihren oerfchiebenen Wa^regeln befonbet«

bie, fein Srautpaar ohne förmliche professio fidei ju trauen, ouSwärtige

ffopulierungen aber ju unterfogen , woburch Diele Vooteftanten jur ffon>

Derfion gebracht würben.

3n ber StUithtif* W* Rulturgefchichte (8, 4—5) gibt ®b. Otto einen

Veitrog jur ©efchichte be« beutfchen Sürftenleben« um bie ®enbe be« 16.

unb 17. 3ohrhunbert«, inbem er bie Sefchreibung be« furpfäljifchen Jürchen»

tat« Dr. Werj Don einigen ©offeftlichfeiten, be« ©inritt« Vubolf« II. jum

9legen«burger VeichStog Don 1594, Don ^tochjeits Sonffeften, ?lu8ftellung

fürftlicher Reichen, abbrudt. Von bemfelben Serfaffer erwähnen mir einen

fleinen Veitrag „8ut ©efch. ber Iheorie ber allgemeinen SSehrpflicht in

®eutfchlanb" (Samml. gemeinoerftänbl. wiff. Vorträge, ^eft 350. S»amburg,

VerlogSonftalt. 36 @ ), MuSjüge ou« einer 1604 erfchienenen Schrift Wotth.
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Sretjbergcr«, .t)auptmann8 jii Scanbcid, eine8 ber Dielen bamaftiien '?ro=

jefte, bie teuren unb unjuDerläffigen Siilbnertruppen but(b eine teorgnninerte

2nnbfi'Ige ju er(e()en.

5)ie @cf)ilberung ber SSeltliner Würbnocfit Don 1620, loeltpe 33r oftp nadj

üenelinnitt^en 'Scpeicpen in ber f- ffirtpengeftp 22, 1 (1901) entroirft,

entbSlf im ganjen niifttä neueä Don Sebeulung: benAteii^roert ift nur bie

3urU(fbaltung $auI8 V. Sbenba finbet fieb ber erfte leil einer 9(rbeit be§

t SS. iUibbcrf übet bnä 3}erbältn!8 ber .?>erüBge Don Srieg ju ben geift*

lidien ^otronatSbfrren ; bie ongefiibrfen RSne seigen, boft bie ^er^öge

jniifdjen 1534 unb 1618 auf Olrunb ihrer Sirtl)enf)of)eit bie (Ernennung Don

2utbecanern forberten unb bur(bfegten. Th. L.

®ie „@ef(bid)le ber ©egcnreformation in Stoaf, ffircpe unb ©itte ber

C6erpfnIj=ftutpfo(\ jut 3^0 beS .30 jährigen Äriegeä" (3Jer(. D. SSnegel,

5>rciburg i. Sr, 1901. 265 ©.), ba8 TOeifterftürf ber ebenfo Dorficbtig loie

jähe unb riidfichtälDg lualtenben Solitit SDla^imiliaud 1., [(bilbert Tefou

5r. 2ippcrt, bem mir bereitä eine @ef(bicbte ber iHeformation in ber

Oberpfalj (1897) Derbanfen, auf @runb geroiffenhofter ©tubien in ben

(gl. 2lr(biDen Don Sfflüiuben unb 2Imberg, bie ein raertDoUeä SDtatcrial gu

Tage fl'rberten. Tie TorfteOung Derlöuft in ruhiger Sacblitbfeit — reben

bo(b bie Tbntfaeben (aut genug — nur inirb bie Seftüre beS geboltDoUen

Su(be8 burtb bic fd)on in Sb. 80, ©. 326 f. biefer 8eitf(bt. ermähnten

rebaftioneOen Unebenheiten erfebmert. P. K.

9Iu8 ffolbeS Seitrngen jur boper. Stirtbengeftbidjte notieren mir 7, 3

(lOOl' bie Jyortfegung Don §eroIb8 'Ärbeit über bie ©cbmorjenberger

Sfntreien, melebe bie gemoltthätige (Vtegenreformotion in ber ©roffdinft

1626/7 behanbelt; ferner ebenbo §eft 7,2(1900) 9Jabltofer8 Sefpretbung

ber DoIfStümlicben Sitterntur jum 2lug8burger Solenberftreit.

Tropfen (ommt in ben SWitt. b. 3nft. f. öfterr. 0)ef(bi(bt8forf(b. 22, 2

(1901) auf bn8 fürjlicb ebenba Don Stübel aI8 npofrppb bejeiebnete 2nn=

bungägebet ©uftoD 9Ibolf8 juriiet; nl8 CueQc ber Überlieferung betracblet

er eine febmebifibe &clbgebetfamm(ung unb al8 ben ju ©rnnb liegenben

Sorgang eine adgemeine Tanffeier bet ftbrocbifchen 91rmee nod) ber Sanbung.

3n (£ontab8 3<>^ri’ii(bem für SKotionalöfonomie Sb. 21 Deröffentlid)t

D. Seloro einen umfangreichen 91uffag übet ben „Untergang bet mittel»

alterlicben ©tabtroirtfepaft unb ben Segriff bet Territorialmirtfcbaft." ®t

proieftiett gegen ©cbmoüerS 9luffaffung, ber in bem grofeen mirtfcbaftlicben

(Sntmidlungöprojcb Don bem ifolierten SSirtfcbnftSleben ber cinj^elnen ®e»

meinben bi8 bem tompluierten ©ebilbc einer alle Steife be8 SolfeS be=

greifenben unb Decbinbenben Sol(8roirtfcbaft ben Territorien im Stabmen

ber beiitfchen SBirtfchaftSgcfcbicbtc eine fo grofee Sebeutung beimipt, bafe

et Don einem 3eitalter ber Territotiolroirtfcbofl fpriept ©cpmollct bejeiepnet
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aber mit bem Damen „XerTitociatioiTtft^aft" nur einen ÜbentangSjuftanb,

in bem j^mar bie ißeriobe ber je für fit^, im nefentlit^en tfolieri roirt=

fi^aftcnben Stabte Uberwunben ift, aber botb erft in foicben Dnfüngen, bab

non einer Stabt unb Sanb gieitbmägig umfaffenben Doltbmirtfibaft noct)

nicht bie Debe fein tSnne. ®enn D. Selon» mit bet ihm eigenen au«=

gebebnten ftenntnib non OueDen unb Sitteratur jeigt, in wie hohem Dfage

bie formen unb @)cunbfähe ber mittelalterlichen Stabtn»irtfchaftS))olitit noch

bis an bie Schnelle beS 19. ^ahrhunbertS fortbeftanben haben, nie ftarf

bie mictfchaftlithe Trennung non Stobt unb fianb noch geblieben ift, loie

lehr in brr (Betnerbcbcrfaffung auch beS 18. ^ahrhunbertS noch bie alte

(>onn ber junftmäftigen Ccganifation foctbeftonben hat, nenn er alfo nach’

toeift, ba& bie Xerritorien nici fchneller in holitifchet olä in wirtfchaftlicher

Sf)iehung i)u einheitlichen, fcharf umranbeten Giebilben ftch enltnicfelt haben,

fo wirb mon feinen fenntniSreichen Xntlegungen jwat ftetS gern, ober

immer mit bem Sciuuhtfein folgen, bog bie ftete Spi^e gegen SchmoQer

einem Scheingegner jtugewanbt ift. Duch nach n. Selom haben bie tnirt^

fchaftlichen Serhältniffe X)eutfchlanbS etwa im 13. unb 16. ober 17. ^ahr«

bunbert eine berartige SSanblung erfahren, baß eS nicht ongeht , biefe ner<

fchiebenen 3*it<n alä bie 3fit ber Stobttnirlfchaft jii bejeicpnen. n. Seloio

unterfcheibet beShalb eine ältere Seriobe ber Stabtinirtfchaft unter ftöbtifcher

unb eine jüngere unter lanbeShcrrlicher Seitung. X)er Q)egen|op aljo

jwifchen ihm unb Schmoller ift gar nicht fo riefengroß, als eS nach ber

fortwährenben Solemit i». SelowS erfcheinen fBnnte. X>ah bie St&bte auS

ihrer ocrhältniSmähigen Sfoliertheit herauSgebräitgl werben, bafi ftch johf*

reiche Serührungen freunbfchaftlicher unb mehr noch feinbfchoftlicher Tfrt

)u Dachbam >c. ergeben, baß fomit fotogen wirtfchaftlicher Datur auf«

tauchen, bie nicht mehr burchgängig Don ber einzelnen Stabt auS geregelt

werben, fonbern Dom SanbeSherrn, mag er auch mehr ftäbtifchen als länb«

liehen SSünfehen fein Ohr leihen, fcheinen mir wichtige neue Srfcheinitngen

ju fein, bie bie fflohl eines neuen DamenS rechtfertigen. D. Selow hat

felbft in feinen einbringenben lanbftänbifchen Slubien geiieigt, wie mit bem

ßntftehen ber „fionb"ftänbe baS „fianb", baS Xerritoriiim nlS einheitlicher

Segriff fiep immer beutlicher entwidelt. .ttaben bie fianbftänbe aber gar

feine wirtfchoftliche Sebeutung gehabt, haben nicht gerabe auf ben fianb-

tagen wirtfchoftliche ff-ragen auf ber XageSorbnung geftanben, bie ben Um-
freis beS fianbeS betrafen, nnb einheitliche, wirtfchaftliche Girunbfähe für

ben Umfong ber Xerritorien herbeijuführen Derfuchten ? — fjreilich begreift

ber Dame „Xerritorialwirtfchoft" nicht alle eigenartigen Deubilbungen, bie

feit bem 16. ^ohrhunbert in fteigenbem TOa^e bie S«iobe ber ifolierten

ätabtwirtfehaft olS iiberwunben erfennen laffen. Glroghanbel unb 0ro6«

inbuftrie, Sonfen unb Hirchen hohen ihre SluSbilbung unb ihre ©renjen

nicht in bem engen Dahmen unb mit ber ®runblagc ber Xerritorien er«

halten. Dber ebenfo wenig pafet bonn D. SelowS Dome „lonbeSherriiche
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gflfitftf Stabtroirti(f)Qft" für eine üufamnienfnfjenbe (Sborfterifieruiig ber

3eit Born 16. biS jiim 18. Jobcbunbert. <1. K.

^ent^tt^er: .ii. Sufti, 3Rid)elangelo (Seibiig, Slrdtfopf & .^ärtel.

12 )
— Siabe, Dr. 3Rartin fiul^erb Sieben, Jbaten nnb 9Retnungen.

3 33bc. (lübingen unb Sicifäig, 'Hobt 13,r>0 H.) — SSernet, bic 3-Iug-

ftbrifl »onas ecclesiae* 1519. (®ief)en ,
Mieter. 2 H.) — Het^, Daö

Sebulroefen ber beutfeben Mcforinotion im 16. 3obrb- 1. Siief. (£iei beiberg,

SBinIct.) — ForbeB, L’^glise catholique en Ecosse ä la fin da 16«

»ibcle. .lean Ogilvie. (Paris, T.,eroux.) — Qof. Hüller, Meformfatboli“

,\i«tmiä im Hitteloltcr unb jur 3<it bet biloubenSfpaltung. (?lug8biirg,

Siompart & Go. 1,50 H.)

1648—1789.

Hermann Hütjen, „®ie erffe englijebc Meoulution unb bie öffent»

liebe Heinung in ®eutf(blanb" (^eibelbetg, SBintcr. 1901. 126 ©.), t^at

bie für ibn in ®ctracbt fommenbe Jlugfebriitenlitfcratur in einer gro§eu

3abl Bon beutfeben IBibliotbefen , bann aud| in boQänbifdien unb im

Sionboner Sritifb Hufeum mit S'leig gejammelt
;

bog er nicht an eine

Grftböpfung beS Haterial« benfen tonnte, loitb jebermann begreifen unb

ihm um fo ineniger Beratgen, als feine Gtgebniffe auep fo intereffieren. ©ir
Bctnebmen eine Meipe Bon 'jiufientngen beutfipet ^ublijiften über ben

'iluSgang ffurlS I. unb bie öerrfepaftSjeit GronnoellS; im befonbeten mirb

ber lepte Wtt beS SReBolutionSbramaS, bie $)inricptung beS Honarepen gum
MuSgangSpuntt Bon ollgemeineren Grbrterungen genommen, loelcpe baS

Hefen beS ffönigtumS betreffen. ®iefe erpalten eine grbfeere Jtogmeite

mit bem Gtfepeinen Bon HiltonS Defensio Prima in ®cutf(planb; beffen

Sertünbung ber Siebte Bon ber SioltSfouBernnetät tief ouep bie beutfepeu

UniBcrütäten gut ©tellungnnpmc auf. SprerfeitS mirb non bet Heprgapl

berer, bie baS Hort ergreifen, bic UnBerantiDortlicpfcit beS &ütftentuni8

in tönenben Horten uerteibigt; eine troftlofe Cbe, tlagt H., bcS geiftigen

SiebenS tput f'tp ptev Bor unferen ®licten auf. ®arf bei allcbem inopl ober

Bon einet „öffentlicpcn Heinung" gefprotpen locrben? Hir fepcint bet

oepmerpuntt auf bie nuep fepon Bon GrbmannSbiirffct Bermertte ®patfacpc

gelegt roerben gu müffen, bap bie beutfpen Megierungen auS SBcforgniS

Bot einem unpeilBoIIen Ginflup bet Sotgänge in Gnglanb unliebfame

liiuperungcn bet öffentlicpcn Heinung noep Hüglicpteit unterbrüctt paben;

in inelcper »irtfamen Jonart Botgegangen lourbc, baBon geuge folgenbe

Hitteilnng bet Wemaplin beS HinterfönigS on .Garl II. (29. Härg/8. Wpril

1651): Üiat one Dr. Leifrid, Professor at Tubing(en) . having writ

a base book to prove the king’s murder lawful, the Duke put him
into close prison, and bail the book biirnt by the hangnian's hands;

and rondeomed the uutbor to tbe fire, but be was saved by great
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intercession and banished for ever the country. (Mas. <>f I. M. Heath*

cote, Ilistorical Manaecripts Commission 1899.) SSätjenS eigene Urteile

über bie englifc^e SleDolution jeigen no(6 eine gemiffe Unreife; in ber %rt,

loie er entgegen ben SSertretern ber rot)aliftifc^en @acbe über bad @tuart=

ftönigtum aburleilt, trägt auc^ feine Schrift etniaä bon einer ißarteifcbrift

an üd). Felix Salomon.

Über 0tärle, 3ufanin'tnf<&ung unb bie im ganjen nid)t erheblichen

üeiflungen ber beutfchen Sieichätrupben im Xürfenfriege bon 1664 orientiert

ein futier ^luffah bon gorft (2Kitt. b. 3nft. f. öfterr. ®ef(h. ®rg.=Sb.Vl),

6ine treffenbe (£hotatteriftit beS §ofe8 DubtbigS XIV., bie recht ge«

eignet ift, meit berbreitete irrige iSorftellungen ju befeitigen, gibt gund«
Brentano in ber 2>eutfchen 9iebue 9)2ai 1901.

3m 43. $eft ber 3‘>tf(hrift beS ffieftpreufeifchen 0efchicht8berein8 ber=

öfjenilicht 5- ©irfch noch Sitten beä ®onjiger Slrchibeö bie ißrototoUe be8

polnifchen ßonoofationS« unb beS 93ahlreich8tnge8 bon 1674 unb ber S3e«

richte ber Sanjiger IRefibenten in SBorfchou über bie fibnigäroohl- be=

gnügt ftch ba er ber SBahl 0obie8ti8 eine befonbere Stubie gemibmet

hot (f. 0. 224 btefeä ^efteS), mit einer Vorlegung ber fivchli^en 0treitig»

feiten in ®anjig unb ihrer Erörterung auf bem polnifchen 92eich8tage.

3n ©anb 16 ber geitfchrift b. ^ift. ©efeUfchoft für bie ©robinj

©ofen bringt ©rümerä ben 0chlufe ber bon guter ©eobachtungSgobe

jeugenben Dieifebefchreibung beö Siffoer ©oftorS unb IRettore Slbom 0omuel

^artmonn, ber in ben 3ohrtn 1667—1669 im Sluftroge ber ebongelifchen

©eiftlichen ®eutfchIonb, 5ronfreich, ^oüanb unb Englonb bereifte, um ®elb=

mittel für ben SBieberoufbou beS jerftörten fiiffa unb bie fßeueinrichtung

ber ©emeinben ju fommeln. Ebenba beginnt fibocola eine längere Slb^

honblung über ®anlel Srnft SoblonSIh unb feine ©ejiehungen ju ©rofe-

polen, auf bie mir fpäter jurüctfommen merben.

©b. 23 beS Archivio della R. societä di Storia Patria bringt gort«

jepung unb 0chlu^ bet 0tubien © o m e 1 1 i 8 jur ®efd)tchte ©apft Elemen8' XI.

(bgl. 84, 653). J)ie umfangreiche Slrbeit, roelcpe ouch feporatim 9Jom 1898 ff.

erfchcint, beruht im mefentlichen auf ben 92untiaturberichten unb geichnet

fich burch SBeite be8 ©licfe8 unb treffenbe allgemeine ©emerfungen jur

pDlitifchen ©efchichte jener 3^it au8. ©. nimmt ben ©apft gegen ben ©ot=

rourf bet Unbeftänbigteit in 0chup unb finbet bie ©rünbe feiner fchmanten^

ben Haltung mährenb be8 fpanifchen ®rbfoIgetriege8 in ber augerorbent«

liehen ©chroierigfeit feinet Sage, in feinet Slbhängigfeit Don ben trobitionellen,

ober nicht mehr jeitgeniäfeen Sehen8anfptüd)en ber tfurie, in bet Unmög«

lichteit, mit ben ihm ju ©ebote ftehenben äRitteln in bem großen Kampfe

(tma8 }u erreichen. ®er anfängliche ©erfuch be8 ©apfte8, ju Dermitteln,

fiheiterte ebenfo mie fein ©emtthen, ben Krieg Don 3talien femjuhalten.

®ie jobann beobachtete DleutralitätSpolitit führte gum Konflilt mit bem
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Aaifcc uiib bottc bic vöQige 92i(^tb(a(i)tuiig bet turialdi Seben8rtd)t( bei

ben t^riebenSDerbanblungcn )ut Solge. 3)ie türfifi^e ^rage fd)ien ibm

na(^ brr eilittenen @d)lap))c eine (Gelegenheit ju bieten, baS ftaif ge=

funfene niorolifehe Wnfehen be8 ^ofifitumS ju hfb*tt, unb in biefer 6r-

fenntni?, getrieben öonSHotinen, bie in feiner '}äer(önlicbteit, feinem ^riefter^

tum unb ber Überlieferung rourjetten, mibmete er fifb 9QUj ber Selilmpfung

ber £)8manen unb mit glbiiienbem Srfolge, biS 8Ubeioni8 ißolitil feine

$)offnungen burcbtreujte.

Sefaiore fihilbert ben ungorifeben Slufftanb non 1703 unb feinen

gühret granj II. SHofocii), über ben ber Serfoffer ein febr fibarfe«, ober

nid)t unberechtigtes Urteil fäQt (Revue des questions historiques, Kpril

1901).

9Mit fleißiger SBenu^ung ber gebruetten Sitteratur bef|)ri(bt Warcel

VIragon bie Qiriinbung ber Cftenbifcben ^anbelSgefellfcbaft im gahre 1723

(Annalcs des Sciences politiques, Dl&r^ 1901).

£cbüf)ler füllt eine ^Beilage ium gahreSberidü beS äBilbelmS^

ÖSijmnofiumS ju 6mben 1901 mit bem Slbbnirf ber Slften über ben Ser*

trag jmijdjen griebrieb bem Olro^en unb ber £tabt ßmben nom Slörj 1744.

$o8 (Sbitt nom Üluguft 1749 über bie Wüter ber toten ^janb ift, rcie

Siot in ben Annales des Sciences politiques, TOfir^ 1901, auSfübrt,

nicht als eine nereinjelte ^liagnobme unb aI8 bie Srollamierung eineö

neuen fReebteS aufjufoffen, fonbern bilbet nur eine Wpifobe in bem langen

Äampf gegen bie gcifilicben (Güter unb bie 21niuenbung eines ftetS Dom

Staote beboupteten, luenn auch beftrittenen iUecbteS, ouf baS mon regel*

niäfeig in finanjiellen 'Jlöten unb bei fintenbem ßinfluf) beS AleruS

jurüefgriff.

Über bie üämpfe beS tuürttrmberg. fionfiftoriumS mit ben ^erjügen

um baS SlominationSrecbt im 17. unb 18. gabrbunbert bonbelt auf Wrunb

ber ftonriflorialotten R o Ib in ber ®eutfcben ifritfebrift für Rirdgenrecbt (XI, I).

gn ber Rirebenorbming uon 1359 bat ber fianbeSberr bem St'onfiftorium

bie ?lnfle(lung ber Weiftlicben iiberlaffen; boeb bol>t'* inSbefonbere ber

^Ibminiftrator griebrid) liarlS in ben 70er unb 80er gabren beS 17. gobr*

bunbertS unb anbere ^terjöge bem Ronfiftorium bie uolle £elbftänbig*

feit luieber }u entjieben Derfud)t. Sin JlompromiB tourbe enblid) 1735

babin gefcbloffen, bag baS Ronfiftorium bie Ernennungen Doüjieben

foUte, ober nur in (Gegenmort jroeiet berjoglicbet Seoniten Erft ber auf--

geflärte ®efpoti§mu8 griebrichS I. b«! bem Ronfiftorium auch biefeS be*

febröntte !Hed)t ganj entjogen.

®ie beiben Sluffä&e Don üacour*Wai)ct über bie Sorfpiele beS

SeefriegeS Don 1755 in ber Revue des cHudes histor. 9R(irj ?lpril unb

über bie für granlreid) uerbängniSDoUe £eefd)lacbt beS 21bmiraIS EonflonS
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6(i Ouiberon 1759 in ber Revue biBtorique 76, 1 finb Steile {eines bem=^

uäd)ft erfc^einenben SSerteS; La marine militaire de la France boub

Louis XV. ®et Setfofiet bringt montberlei bei, um SonflanS 5U ent«

laften, ben er me^r ung(ücfn(b olS fcbulbig nennt.

3m 4. Seibeft jum 9Rilitär«9Bo(ben61att brudt b. Unger einen Vor-

trag über bie «(bladjt bon 3brnborf ab. S)ie SarftcUnug beruht fa{t ouS«

{d)Iiebli(b, tuaS ber £e{er freilich nid)t bemerten loirb, ouf brr 1893

er{(bienenen SRonograpbic Siefcrenten unb ber boran anfrhlie^enben

^bbaublung bon b. b. Sengen in ber 3)eut[(hen ^eereSjeitung 1894,

Sr. 18—26. M. J.

Sacour«@)ai)rt mad)t eingebenbe Mitteilungen über bie $ldne jn

einer Sonbung in Snglanb, bie nmb bem fiebenjäbrigen firiege in Sranf«

reich auf Seranfaffung beS ^erjogS oon Sboifeul unb beS (Grafen Vroglie

ausgearbeitet mürben (Correspondant, 10. 3an. 1901).

31«ne gSncher : d'HaaH8onville,La Duchesse de Bourgogne

et l'alliance savoyarde sous I^ouis XIV. II. (Paris, Calmann-L4vy.

7,50 fr.) — b. ffirebe, Befch. b. fi. u. ß. Sebrmocht. III. Regimenter,

ßorbS :c. bon 1618 bis Snbe beS19. 3abrb. (Sien, Seibel.)— n. griefen,
SHe Sage in Sachfen mäbrenb ber fchiueb. 3nborion 1706/7 unb ber

bon mitranftäbt. (®reSben, Waenfch.) — ®er fiebenjäbt. Srieg I. II. (Benernl-

fiabSioerf.) (SBerlin, Mittler.) — iBitteranf, 5)ie furbayerifche IfJoIitif

im fiebenjäbrigen firiege (München, ®ed.) — Mc. Carthy, J. & J. II.,

Histor. of the four (ieorges and of William IV. Vol. III. and IV.

(l/ondon, Cbatto & Windus. ä 12 sh.) — Laban de, Un diploinate

franyais ä la cour de Catherine II, 1775—80. Juurn. intime du

Chevalier de Corberon. I, II. (Paris, Plon-Nourrit. 16 Ir.) —
€ 0 1 om 0 n , Silliam ®itt. I. ®. ). iüuSgang ber griebenSperiobe. 1. 2)ie

Brunblageii. (ficihjig, Zeubner.)

Untere ^rfc^ic^fe fdt 1789.

(£ine orientierenbe Überficht über bie ®eitrügc jnr beutid)eii unb all

gemeinen Befd)icbte, melche bie l'.KX) erfchienenen Veröffentlichungen ber

englifchen Historical Manuscripts Commission bieten, gibt Salomon
in ber ^iftor. ®ierteljat)vSfchrift 1901, ®. .300 f. Sie tominen nanieiitlidi

ben beiben lebten 3abTiebnten beS 18. 3abTbunbertS ju gut (Brenbilie--

Vahiere).

®. fgertbeimer macht intereffante ardjiunlifche Mittciliingen über

Varoii ^onipefch, jenen ungarifchen Tlbcntciirer, ber im 3ab«e 1789 nach

Verlin tarn, um non gfiebrid) 39ilbelni II. einen ßönig für Ungarn ju

erbitten, ntoju befaiintlich ^erjog ßarl Vluguft uon SacbfetuVIeimar in

üluSfidtt genontmen tuurbe. VemerteiiStoert ift ber lebhafte 'Ilnteil ßaifer
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an b(r polijeiltdien ÜbetiDat^ung biefet Umtriebe („^tuu ^om-
pe(^ unb 3offp^ II-" in l>fn ÜKitt. M 3nftitut8 für öftere. ^efi^ic^tSf.

(SrgänjungSbanb ü).

2>ie ÜJiärinummer bet Rövol. Iran?, enthält einige Kotijen öou
Signier Uber bie (wenig bebeutenben) Sertreter non SKarfeille in ber

^onftituante
,

jwei an )Uamartine gerichtete Schreiben non Sapelouje,

Schüler ber öcole de Mars, übet biefe Sthule, namentlich über ihr

halten bei fHobeöpietrcö Sturj, unb eine Sbhanblung non (Hro8 über bir

(j-reimaurerlogen in Souloufe non 1740 biö 1870. i£)a8 Sprilheft enthält

äuget bem Schlug biefet legtgenannten ^bhanblung einen etmaö gegiert

humoriftifchen SReifebtief fRobeSpietreä Don 1788 (bobei Sieprobuttion

einer geberjeichnung be8 SotträtS 9Jobe8pietre8 am 9. Ihetmibor), einige

Seiträge jur Siogrophie non Oiabaut be Saint »Stienne, unb eine

nicht unintereffonte Stubie non SloSmabeuc übet bie $lnfänge ber

t^hnuannerie im Worbihan, nebft Slufjeichnungen eines Ghouanfühtet«.

Ülu8 bem ©efchöftSbericht ber Sociötö de l'hist. de la rövol. notieren inir,

bog ber in feiner jegigen fDiehrgeit nationoliftifche Sot'fet Giemeinberat

bet ©efeUfchaft bie bi8hctigc Subuention entjogen hot.

3)2ornan (Revue de Paris, 1. 9Jlai) gibt eine fegt anfchouliche GpO'

rafteriftU bet GhouonS, beten 92amen er non ben Srübem Ggouan ob=

leitet, unb ihrer ©egner, bet „Stauen", namentlich &oche8. 3)a8 GrgebniS

ift, bag ed jmeifelgoft bleibt, ob bie einen ober bie anberen mehr ge-

plünbert hoben, bag ober jebenfnüS bie republitanifchen Gruppen burch bie

Senbeetlriege nüOig nerioilberten, moju freilich auch bie Sefegle bet Sotifer

Gentralregierung, foioohl be8 S3ohlfahrt8au8fd)ufje8 wie be8 tDireftoriumS,

erheblich beitrugen.

Sanbal fcpilbert mit gleicher ?lu8fühtlichfeit wie ben Srumaire«

flnQt8ftreich (^t. 8- 87, 179) „®ie Grobentng non Sori8 burch Sonaporte*,

bie bem StaotSftreich nicht noranging, fonbetn ihm folgte. 92apoleon8

Siachtftellung beruhte houptfächlich botauf, bag man non igm ben &tieben

erwartete. Sanbal betont, bog bie Oppofition gegen 92apoleon im Sri»

bunat unb gefeggebenben Hörpct non ber alten rebolutionären Cligarchie

auSging, gegen bie fiep SoriS om 13. Senbemiaire erhoben hotte unb

beten allmöhlidje Sefeitigung beSgolb Don ber öffentlichen SReinung mit

©enugthuung begrügt würbe (Revue d. d. inondes, 15. ?lpril » 15. SRai).

La Rivoluzione napoletana del 1799, illustrata con ritratti, Vedute,

autografi ed altri documenti figurativi e grafici del tempo, a cura di

B. Croce, G. Ceci, M. d'Ayala, S. di Giacomo. Naj)Oli 1899.

Ed. A. Morano. iX, 62 S.

8ur Söfulatcrinnetung on bie Sorthenopnifche fRcpublif, bie im iPe-

jembet 1798 Don ben fj-tanjofen oufgerichtet unb im 3uni be8 folgenben
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^a^ied buT(^ bie St^aTcit beS ßarbtnalS Stuffo mtebcc umgeftürjt rourbc,

ift 1899 auf bei $taj)a bei 9Reicato in 92eobeI ein 3^en(mal errichtet,

eine SRebaiDe geprägt unb — al8 litteiarifd)e8 3)en(mal — bie ^eiau8=

gobe eines illufttierten $UbumS bejtbloffen WDiben. SRit giogem glei^ ba

eine btciju befteQte fiommiffion in biefem Jllbum aUeä Dereinigt, nia« on

autbentifepen 8ilbem ou8 jener 3'it erreid)bar nmr, öor allem Silbniffe

bei bonbelnben ^erfonen: SRännet unb gtouen, bie in bet Stebolution

eine JHotle gefpielt hoben, f^üiftliebteiten unb beiübmte Üa^^jaioni, f^ran:

jofen unb Snglänber, Offiziere unb ifjrieftet, 3a!obiner unb 6anfebiften,

bie Wärtpiei unb ihre genfer; ferner ©täbteanfiebten au8 jener 3*it, Rari*

faturen, 92amen8j(üge, Wün^en unb WebaiQen; aHe8 (bronologif(b geoibnet,

fo bag bie @)efcbi(bte bet turjlebigen IRepublit Don ibrem iNnfang bi8 ju

ihrem blutigen unb groufamen (Snbe in einer &oIge Don '-Bilbern Dor bem

%uge Dorübei;(iebt. RU8 ISinleitung ift ber biflorifcbe 33eri(bt be8 @enerat8

¥ignateUi Uber biefe SieDoIution Dom 3ob<^c DorauSgefcbidt. 3>ie )abl‘

reichen 92oten geben teil8 Siechenfchaft über bie ^erfunft ber R3ilber, teils

enthalten fie gefcbichtlicbe Erläuterungen. W. L.

S. Earvh erörtert einige Epifoben au8 ben ISerbanblungen über ba8

Itonlorbot (1801), im '^nfcplub an bo8 iBuch Don f^ifcber Uber RonfalDi

(SRainj 19(X)) unb an bie Veröffentlichungen be8 Qefuiten SRinieti in

ber Civiltä cattolicm (1899 unb 1900), ber au8 bem Vatitanifchen ürchiDe

nichtige ©chriftftUcfe Uber bie Vcratungen am päpftlichen ^of mitteilen

loniiie (Correspondant, 10. 3an. u. 10. 5fbr. 1901).

i'ubwig luUrbigt in anfprecpenber Söeife unb mit gefunbem Urteil

bie neuerbingS, namentlich Don £ ec e ft re Deröffentlichten Vriefe 91opoleon8

(Vreup. 3obrb. 103, 3).

VonmanS Stubie über bie Preliminary stages of the peace of

Amiena, beten in beutfcher ©proche erfcbicnene Rapitel b<cr bereits er^

näbnt mürben ($. 3- '!• tüchtige Arbeit au8 bem Seipjiger

hiftotifchen ©eminar. iSer auch englijche mrchiualien benupenbe Vcrfaffer

jeigt, bo6 'RapoleonS iünträge ju einet 3t>c^'«ÖDcrbanblung im 2)ejember

1799, trop ihrer ungciuöhnlichen 5otm, hoch ernfthaft gemeint matcn, et

erörtert eingehenb bie Verhanblungen über einen maritim^en ViaffenftiU*

ftanb, bie Don ^rantreich noch hem 3oü Don 9)ialta abgebrochen mürben,

unb fchliegt mit ber äiUctmirtung bei Ermotbung Raifer VaulS auf bie

fntnjöfifch'englifchen Vei^iehungcn. Ohne jeber Einzelheit ber Vigumenta^

tion zujuftimmen, tonn man mit ben Ergebniffen bet 9lrbeit einDerftanben

fein, bie gute Viethobe unb gefunbeS Urteil z*'9t (rniversity of l'oronio,

Studies. History. Secoiid Seriea. Vol. I. 1899).

Vhti'PPfon fchliefit feine ©tubie „übet ben grieben Don ?lmienS

unb bie oUgemeine Volitif VapoleonS" (Dgl. ^). 3- 87, 179) unter jchorfer

liolemir gegen beffen moberne beutfche Jlpologeten unb mit bem Enb=

DifloriWc petttUniU («6. 8<) 9t. S- *6 !•! 24
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ttgebniä, bafe nicht bic DJotroenbigfciten bc8 ffieftfampfeS gegen (Snglanb,

fonbern ber ®tong noch ber 9Beltherr(cf)Qft 97api)leon8 Sto6erung8po(itif

beftlmmt f|obe (Rev. hist. 1901, 9Roi«3uni).

Sine biouchbove ©tubie über ,bie Kriegführung beä grjh«äog8 fiorl"

liefert ein Schüler 3!elbrüd8, Omnien (§iftor. Stubicn 1900, $eft 10,

Serien, ©bering) im mefentlichen ouf ®runb ber „Stu8gemählien Schriften"

beä SrjherjogS. ®ie &roge, inmiemeit biefer ol8 Sertreter ber ölten

Schule ober olä Stratege noch nopoleonifcher Slrt onjufehen fei , beont>

mortet et bohin, bofe Wnmenbung beä jerftreuten ©efechtä unb bet fDioffens

toftif ihn bem fronjiififchen Sorbilb Höhere, bic Seibeholtung ber 3Ragajin=

ücrpficgnng ihn ober ftrotegifch in ben gcffeln beä alten Sijftemä feftholte.

®ut wirb bic übertriebene Sorficht bet Kriegführung Karl? nicht mit

§öuffct unb Sijbel au8 motnlifcher Schmöche unb bem Sfangel an 2em=
peroment abgeleitet, fonbern nu8 eben biefem Spftem unb ber Schule, au8

bet er heröorgcgongen mar. — Schabe, bafe bem Setfaffer nicht bereit«

5)üffet8 neue ißublifation jum Kriege Bon 1799 ju ®ebote flonb. Sie

mürbe ihm Biel roertuollcn Stoff jur Seftntigung feiner 9lnficht jugeführt

haben. 38aS bamal« ba« Bon fKuffen unb Öfterreichern

unmöglich machte, roar nicht fo fehr (menigften« nicht in erfter fiinie)

biplomotifcher 3*vift al8 bie BöUige UnBereinbarfeit jroeier militörifcher

Shfteme ; be« fRequifition«^ nnb beä 9Ragajinfhftemä. G. Buchbolz.

Ser üu Shren Sictelä erfchienenc 6. Stgönjungähanb ber ®litt. beä

3nftitutä f. Bfterr. ®efchichtäforfchung enthält auch ä®*' Seitröge jur

®efchichtc beä 19. 3obrhunbertä, Bon Stifte übet ben fRüefmarfeh beä

Oberften ®r. Kinäfi) auä Sorarlbetg nach Söhnten im SfoBbt. 1805 unb

Bon Kien oft über Senebef unb baä gebruarpotent Bon 1861, — 9Rit=

teilungen über fein Sintreteu jii gunften beäfelben unb bie baran [ich

fchließenbe gehbe mit ungatifchen 'Diagnaten, nicht ohne 3"t*'r*Ut ou<h für

bie Sorgefchichte ber Serufung Senebefä i. 3- 1866.

Siieh- Shtcubetg fept im 3><nthfft ber SJeutfehen IHunbfchau feine

Üluäfühningen über Sntftehung unb Sebeutung gtofeet Sermögen mit

einem erften ?tuffafj über boä 5>auä Diothfehilb fort. St fchilbert boä

langfamc Vluftommen beä Segrünberä 9Kei)er ?lmfthcl SJothfchilb nament-

liii) butch beffen Sejiehungen jii bem reidjen fiurfürften ©ilhelm Bon

.'peffen gegen Snbe beä 18. gohrhuubertä, unb bie Segrünbung ber großen

irinanjftofl beä öaufeä burd) bic tlugen ®icnfte, bie OTcljetä Sohn 92athan

Bon üonbon ouä ber Sol'tif Snglanbä unb ber tontincnlolen ©rojjmnchte

im Kampfe gegen üiapolcon leiftcte 3)ie fchioierige unb nicht ohne fKinto

mögliche Übermittelung ber englijchen Subfibien an bie ^öfe Bon SMen

unb Serlin finb 'Jiothfehilbä perfönlicheä Serbienft. ®ic für boä Stuf-

tommen ber gugget, fo finb auch baä ber 9iothfd)iIbä bie perfönlichm

göhigfeiten bic ®runblagc ihrer finaiiiiidlcn §ertjd)oft gcioefen.
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Sie biograp^ift^e ®ti}je 3- SBeffcnbergä »on 71. SanbSberger
gibt leinen (Sinblid in bic TSeftrebungen liberaler ßat^olifen ju Tlnfang

beä 19, 3a^r^unbert8. ffieffenberg, Don Salberg jum ©enerolDifar Don

fionflanj ernannt, mugte befanntli(p im 3a^re 1827 fein Timt niebcrlegen,

»eil feine SReformen im ©otteSbienft — ®infüt|rung bcutfcpen ffiirtben«

gefangä u. o. — i^n in Äonflift mit ber fiurie braepten (Seutfc£|=eDangel.

ölötter 26, 5).

SSerftänbig unb flar, wenn aucp nii^t fe^r tiefbringenb, ift ber afa=

bemijepe SJortrag OSm. SteblicbS über „©riBparjerS SSer£|äItni8 jur

®ef(pid)te" (SBien, ©crolb. 32 ©,). Umfafienbe8 uniberfalpiftDrif(be8 SJer=

itänbiü8 unb 3>iici^cfie pat ©riUparjer, ba8 ge^t barau8 ^erbor, niept

gehabt. ®r nennt ba8 ©efamtleben ber SDlenfeppeit „bie8 TBeltfpftem Don

JJrrtümern unb Seibcnidjajten". So8 3nbiDibuum fcffclte ben Sicpter,

aud) wenn er fup auf ba3 gefepieptlicpe ©ebiet begab, in erfter fiinic, unb

hier hbt er bann a0erbing8 tiefer gefepen unb lebenbiger geftaltet aI8 bie

tiiftorifer, bie Dor unb mit ipm biefelben Stoffe bepanbelt hoben. Sehr

günftig urteilt ber Serfaffer übet @riDparjer8 5Ehät'9f<>t Ql* HrepiDbireKot.

3n einem umfangreichen Tirtifel über bie Schlacpt Don BRentana

jihilbert be la ©orce bie Unjchlüirigteit 9Iapoteon8 Dor ber Tlbfenbung

ber Xruppen nacp 9iom; er fcpwanfte jwifcpen feiner Spmpathic für

3talien unb ber diücfficht auf bie Ultramontanen. Sthlichlich hoi>^ TRar^^

fipall 9iiel burcp bie Sropung mit feinem iHücftritt bie Sntfcpeibung

herbeigeführt (Correaponciant, 10. 25. Slpril).

3n ben ©rengboten (9!t. 17, 1901) werben einige ^ugerungen Si85
mat(f8 übet bie 92otwenbigfeit freunbfcpaftliiher iBegiepungen jwifcpen

Snglanb unb Seutjcplanb jufammengefteOt.

Mlfreb Sau brillart Deröffentlicpt im Correapondant (25. 9Rai)

Erinnerungen be8 71bbi b'^ulft übet feine ©rlebniffe wäprenb be8

Krieges 1870 unb unter ber frommune, bie feffelnb gefcprieben finb, opne

gerabe neues }u bringen.

3n einem Tluffafe übet bie ©efcpi^te bet öffentlichen SReinung

ceicpS feit 1870 fcpilbert ©. ©opau bie ©egenfäpe innerhalb ber republis

tanifcpen Parteien. ©8 betömpften fiep eine nationale unb eine fo8mo=

politifcpe Siieptung , welcpe namentlich burep freimaurcrifepe Xenbengen

heeinflupt fei (Kevue dea deux mondea, 1. Tlpril).

6in Dorgüglicp gefepriebenet Sffal) Don Dr. Ctto Storf (griebtiep

Sliepfcpe, ber Spilofoph u. Stoppet. Sraunfcpweig, Xäeftermann. 1901. 62 S.)

hebt fi(p ouS bet glut ber fRjetftpe=üitteratut alS eine ber heften 71tbeiten

heraus, fowopl waS bie ©paratteriftif unb Sarftedung SiepfepeS felbft alS

»aS bie üufweifung feineS 3“fon'n'ft*ho"9‘® gegenwärtigen gei*

fügen Uage betrifft. 7tu8 ben erften Sepriften wirb bie bleibenbe Xenbeng

24*
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92iegf(4e8 ^erauSge^iDbcn , im Q)cgen(o6 gegen bie uneinheitliche, ielbft=

gefällige uitb äugetlithc jbulturfeligfeit ber (üegenmavt ein hüheceä, inner-

litbete« unb cinheitUd)ete§ fiulturibeol ju begrünben. ?II9 erftc Jyühret

bierju bieten fi(h ihm bie ©chopenhouerfthe iphilofoph'* nnb bie SBagnerfdje

fiunft bov; ober beibe Sühter oetloffenb, ftürjt et fith ouf eigene f^auft

in ben ßompf gegen bie geinbe ieineä fiultutibeold, ben mobernen &ifto =

riSnm«, bo8 l^hriftcntum unb bie hiermit jufommenhängenbe glelthmochenbe,

boä SnbiBibuum binbenbe unb jur ^erabfepung bet Sinnlithfeit jwingenbe

®?oral. Sthliefelith mirb bet ßömpfet jum Sehet unb Propheten, bet

noch bem Sturje beS folfthen fiulturibeolä im Saufe ber Siebetbtingungen

unb auf ©runb bet jüdjtcnben Entrcirflung im Übermenfdien bie ®ern)irf=

licpung feincS, ontit=äflhetif(hc unb materioliftifd)=finnli(he Elemente Ber=

binbenben unb im ©tunbe both not allem bie @onjl)eit unb greiheit ber

^erfönliehteit erftrebenben Qbeolä Detfünbet unb anbefiehlt. Wiepfche ift

ein philofophifchet ®ilettont, ber beffer unb tiefet ol8 bie Sunftphilofoppic

bie ifärobleme bet ©egenmart begriffen unb bapet auch mept Einflug unb

©epür gefunben pat oU biefe, bet aber olä Jtinb feinet 3eit gerobe beim

ßampf um bie geiftige greipeit in ben moterioliftifcpen Siorurteilen fid)

heftig Derfteifte unb baper ben ipn fo anjiepenben C^ebanfen einer felbftän»

bigen allgemeingültigen Subftanj be« ©eiftedleben« gerobe um beS empfun=

benen 3nu6erä millen peftig jurüdmie«, um ou8 bem 9Jitpt8 eines mec^a«

niftpen 3)etetmini8mu8 unb eines tnbilalen ^nbinibuoIiSmuS bie pöd) fte

©eifteSfultur ju ctjeugen. Troeltsch.

"Siiut S^ttiper: Gachot, Hist, niilitnire de Massdna. 1795—&8.

(Paris, Petrin.) — Rosebery, Napoleon, la dernibre Phase. Trad.

p. Filon. (Paris, Hachette. 3,60fr.) — Steig, £ieinr. 0. fileiftS SBet=

linet ftämpfe. (iöerlin u. Stuttgart, Spemonn.) — Stpulpe, fiönigS*

berg unb Oftpteufeen ju Slnfang 1813. (Berlin, Stptöber. 3 'RI.) —
©uglia, Stiebt. D. @enp. (SSien, 33ienet Betlag. 10 9R.) — Andrews,
Historical development of modern Europe, 1815—1897. (Ixindon,

G. P. Putnam's Sons. 12 sh 6 d.) — Staffel l, ©efd). b. Jtbnigr.

nooer. 11,2. 1863—66. (üeipjig, §einfiu8. 12 'RI.) — Brüd, ®efd). bet

tatpol. Kittpe in ®eutftplanb im 19. Soptp. IV, 1. (®ie fiulturfompf:

bemegung.) ('Riainj, fiirtppeim.) — Stiebritp, Sgnaj D. ®i}Uinget. 111.

1849- 90. ('Rtüntpen, Bed. 1.-3. Bb. 32 TO.) — « ®. ®oep, S. S>.

IHeufd). (®otpa, Bet^tpeS.) — SRienler u Sieigel, Erinnerung an

ben 80. ©eburtStag beS Btinjreg. Puitpolb non Bopern. ^mei Seftreben.

(TOüncpen, Bed.) — de la Gorce, Hist, du second Emiiiro. V. 2“*® dd.

(Paris, Pion.) — Massari, La vita e il regno di Vittorio Einanuele II

di Savoia. (Milano, Frat. Treves. 40 1.) — Hopkins, Hist, of politicai

purlies in the United Stales. (London, Putnam, 12,6 sh.) — Forinan,

Life and writings of Thomas Jefferson. (Indianopolis. 15 sh.) —
3'ürft ßtapDtfin, TOem. eines IHeuolutionätS. 2 Bbc. (Stuttgart, Sup.)
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— 9?ifoi(^tnoit)itf(^, Bosnien u. bic ^cr^egoiDiita unter bev Berioaltunn

bet iJfterrei4if(^--ungntif{^en B2onard)ie unb bie äftert.=ungar. Boltanpolifif.

1. Bb.: Berliner Kongreß 1H78 u. bie Stgrarfroge. (Berlin, Jbormann
u. (Soetfeb. B SW.) — Berbn bu BernoiS, 5)le 5rage ber b«'l- Stätten

BalSftinaS. (Berlin, TOittler) — 9((beIiS, SSanblungcn ber Böbagogif im

19. 3abrb- (Berlin, Sronbad). 2,50 SW.) — Soroin, Jpeerroefen unb

Hticgfai)t^ung im 19. (Berlin, Sronbotb. 2,50 SW.)

Bu8 ber burtb ben SSieberaufbau ber ^obtönigSburg Deranlabten

Slitterntur ragt für ben .^iftorifer bebeutfom beroor SB. SBieganbS aI8

SWamiffribt gebtudle ®enff(brift „3ur Olefcbicbte ber .^>ob^önig8burg", bie

notf) einer Haren unb ftreiig queDenmiibigen Sarftetlung bet ©efdjitfe ber

Burg 95, jum groben 2eil biSb'r unbefonnte urfunblitbe Wegeften enthält.

.)bier wirb juerft eine biSber unbeaibtete Srjäblung beS Obo D. SI)cui( ge=

würbigt, ber jufolge febon 1147 baS castrum Estufin im Befipe ber ftau=

fiftben öerjöge öon Scbnmben war — eine wertöoHe Bereitberung unferer

ftenntniS be8 ftaufiftben ®ute8 im Glfag — unb au8 ber beroorgebt, bof)

f(bon bamal8 auf bem Staufeiiberge (feit 1192 Kunigesberc) fttb iniei

Burgen erhoben; bie eine, im Befip ber Watfambaufen, bürfte jwiftbeu 1398

unb 1417 jerftiSrt fein, unb erftbeint feitbem aI8 bie „Öbenburg", bie anbere

(feit 1453 „^obfönig8burg“) warb ein Waubfib l'« ^tobenfteiner unb 1462

gebrochen. 3br SBieberoufbau gehört ber ber ibictfltiner ®rafen

an (1479—1519), beren Höglicbe finanjielle üage (ogI. barilber iuSbefonbere

5». SBitte^^iagcnau in ber Beiloge jur Straßburger Boft »om 21. Slpril ItKll)

ihnen teine8weg8 geftattetc, bie Burg in bem neuerbingS gepriefenen

®lanje bcTJUftcUen. 5)ie auSfcbließlicb ftrategifepe Bebeutung be8 BlopeS

erhellt ou8 ben ungewöbniieb zahlreichen Wnebriebten ber 3«! öon 1519

bis 1633, in ber er üehen ber .'{jobSburger war; neben ben Baureebnungen,

BeficbtigungSprototonen, Snoentoren wirb leiber bie (ürunbrißoufnahmc

unb Bbbilbung Don 1560 Dermißt, beren SBert für ben geplanten Weubnu

bet 1633 Don ben Schweben niebergebrannten Burg febon jüngft in biefer

3<ilfcbrift 86, 563 betont worben ift. Bl.

®ie SWarbutger üiiffertation Don Bnul Iberftappcu, Köln unb

bie nieberrheinifeben Stabte in ihrem BerhältiiiS jur ^mnfe in ber zweiten

iiälfte be8 15. SabrhunbertS, fepöpft in ciugehenbet Xarfteniiug für ihr

^b<nia bie boöfifcben Boblifationen au8, namentlich bie zweite Slbtcilung

ber ^lonfcreceffe, herauSgegeben Don D. ber Wopp, ouf beffen Slntegung

bie Jlrbeit zuoütlgebt. SBeitläufig werben bie (Sreigniffe gefebilbert, welche

zur Berhanfung fiö(n8 im Sob« 1471 führten, fowie in fnoppeter Jorm
bie Bemühungen um ben SluSgleid), bet im 3ahte 1476 erfolgte. SllS

ebaraftetiflifeb für bie Äölner Bolitif biefer 3*>1 lö'öb Übereilung unb Siirz»

Digitized by Google



374 9{ati}en unb 92ac^ri(bten.

ficQtigftit nad)geiDic((n, btc auf S'cften bet ^utuuft augcnbltcniciie Vorteile

crftrebt.

SBüTttembcrc) in bet bcutfiben ®ef(^i(f)te Don ft'arl bellet. ®tutt>

garl, SB, Robl^ammet. 65 S. ®et erroeiterte Slbbrud einer t^eiftDoOen

SlntrittäDorlefung, bie einen guten Sinblid in bie württembcrgiicbe Sltt

gewährt. SluffaUeiib ift nur, bafe bie politiftbe binfer ber ,ifulturgefcbi(bte

fü ftart jurüiftritt. Sufierungen, mic bie, bag bie Sanbfcbaft alS roirtlicbe

'iioftSDertretung empfunben noiben fei (®. 16) ober ba§ ber Sparafter als

3d)reiberftaat ccfi unter bem erften ffönig auSgebilbet pabe (®. 52),

rufen begrünbeten SBibetfptutp perDot. E. S.

Sin luapred ÜabinettSftUcf agrarpiftorifcper ^orftpung in Slbiunbung

beb Stoffes unb f^cinpeit ber 3<tü)nung ift Speobor fi'nappb Slbpanb»

lung über bie 61nabenfepen beS ßlofterb Slbelberg bei 6)üppingen (SBürtt.

3aprb.
f. StQtiftif 1900). 3m Souf mepreret 3npi^punberte patte fiep pict

Sepritt für Sepritt ein urfprüngliip ganj pretäreS in ein erblitpeS SSefipreept

Dermanbelt, aber in ben Sierainen mar bie auf ben alten Suflini* P>D‘

meifenbe Formel, wie fo oft, meeponifep Don ©rneuetung ju Grneuening

mieberpolt morben. Ißlbplitp Derfutpen bie abfolutiftifepen Beamten um

1750, geftü^t auf biefen ifJaffiib, bie obfetDanjmä^ige Srblicpteit umsu-

ftopen unb bab freie Serfügungbreept ber ^errfepoft natp bem 2obe jebeb

3npaberb wenigftenb annäpernb loiebet perjuftcQen. Sin fünfjigjäpriget

Kampf entfpann fiep, in lueldjem bie SSauetn jmar mit fiupcrflcr löott'

näcfigfeit bab $)erfommen Derteibigten, fcpliepliep aber boep bie Srblicpfeil,

loeltpc He tpatfäeplicp beteifb befeffen patten, Don neuem auf bem SBeg bet

Slblöfung ernicrben mußten. Somopl für bie Xenbenjen ber Sntmieflung

beb S0efiprecptb in biefer ®egenb alb jur Kenn;^ei(pnung ber minber gün-

ftigen 3üge abfolutiftifcper SBirtfcpaftbpolitif ift bie Stubie Don gleiepem

SBnt Th. 1..

O. l!i ermann beponbelt im fSrogt. b. Oloetpe^üftpmnafiumb in Stonl»

furt a. SD2. 1901 (9Jr. 423) ben Meftor bet lateinifcpen SSarfügerfepule !t)cn’

ricub "Betreub .^tetbefianub (1546—1615), ein glacianer, ber Don 1576 biS

1581 bem ^pmnafium Dorftanb, bann aber burd) bie ortpobo;e lutperiftpe

Weifllitpfeit Derbrängt mürbe. Über feinen ebcnfaQb furj ermäpnten Sor«

gonget Hornberger entpalten üofertpb Slrbeilen ^ur inneröfterreitpifepen

(Gegenreformation uielfacpe flfatpricpten.

3m SlrtpiD b. .pift- SJer. D. Unterfranfen u. Stftpoffenburg 42 (1900)

erjäplt Slmrpein aubfüptlitp bie Stpitffolc bet 1765 begrünbeten tur-

maitijiftpen ©labpütte (Smmeritpbtpol im Speffart. SBie gcmbpnlttp, pan=

beite eb fitp auch bei biefem llnternepmen roefentlicp um bie Scrleipung beb

OTonopolb für ben Slbfap feiner fVnbrifot« im Äurftaat; fcpliefelicp

bet greiponbel. Sntereffaiit märe ein Süergleicp mit ber Scpmarjraälbcr

(Globin buftrie.
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3>ie beS 91a(^en(c ®e((^irf)t8»erein^ meiibct fid) in i^rem

22. Sanbe DDrioiegenb on bie Rrcunbe b«r yütalgef(bid)fe: Sin Sebenä-

bilb beS Ufrftorbenen 9lQ(benet Jluriften Oppcnboff Don SdjoKcn. Sfi»

trSge Don t^ri^ }ur 9augef(bicbte bc8 9(a(bener Stobttbeater8, eine ou8>

fübrlicbc ©(bilberung ber ^eiligtum^fabtt bcä ißbiüpb Don SJigneuUed

1510 Don Xeicbmann, Heinere ÜJlitteilungen Don ijlaulS über bie Snt=

lübnungcn be>3 flacbener SRüiifterä in ben 3obren 1428 imb 14G7, unb

Sdioop jur ®cfd)i(bfe bc8 Xürener Slüblenteicbed bnben faum für roeitcre

•Greife ^ebeutung. Webr ift bn8 brr t^aO bei ber 91bbanblung Don ^of.

91 ud)fr enter über bie Sougeidticbte beS flacbener Ü)2ünfter8, indbefonbere

au(b bie taroIingiid)en SbDronlagen, unb bei ben ard)iDalifd)en fßotijen,

bie S. iflauIS jur ®ef(bi(bte ber fiulfurpflnnjen , ber ®oIbioirtid)oft,

SÜdterei, beS 2)ergbaue8 unb ber 'ßulDerfabrifation im {»erjogtum 3üli(b

gciammelt bot. 9(u8 ben Heineren 9Jhtteifungen feien SeuffenS QueUcnc

mitteilungen jur Wefdjitbfe beS 9Iod)ener 9lufftanbe8 uon 1401 erioäbnt.

Sitten toertDoUen ffleitrag jur ®efd)id)te ber beutfdien öemeinbe ift

au8 ber Stbulc D. 93eIont8 Don ^ermann Scbü^e iu feiner forgfäIHgen

unb ffar geftbriebenen Slrbeit über Scjirf unb Organifation ber nieber=

rbeiniftben Orlägemeinbe, mit befonberer iRüdfitbt auf baä ulte .^terjogtum

Serg geliefert lootben. Über bu8 fBefen ber .^onnfcbuft, ihre 93e«

jiebungen ju Xorffcbuft, IHrcbfpiel, ®larfgcnoffeni(buft, bie Crganifution

ber Crt8getneinbe unb iftre Seamten merben bie Ouellcn mit SSerftSnbni«

Dorgelegt 8?ur für bie oUcrbingä loiditige {>rage, ob bie ®emeinbe eine

üffentlidi redjtlidte Snftitution gewefen ift ober niipt — ®erfaffer tritt für

leßtere 9lnficbt ein —
, fcbeint mir bie 9lrbeit beb Serfafferö nid)t atiä-

teidjenb ^u fein. ®erabe bie iBejiebungett ber ®eineinbe jur üffentiidien

WeridttbDerfaffung, inbbefonbere bie Sr(d)einung, bofe bie ©emeinbeuorfteber

regelmafeig bie Slügepflitbt hoben, hätte einer genaueren Unterfuchung be=

burft (Beiträge jiir ©cfdjitbte beb Wieberrheinä 91b. 15). K.

9118 Sonberabbrud aub ber 3f'tfd)rift beb ictiftor. 9leteinb Don Unter»

fronten u. 9lfcbaffenburg 42 ift eine furje gueüenmäBige ffieftbitbte beb niarH

gräflichen .itaufeb Don Scbiueinfurt im Wittelnfter aub ber f^eber beb

ScbiDeinfurtcr Quftijrotb unb SSibliotheforb Jr. ©tein :;9Büri(burg IttOO)

erfebienen. S)ie hiftorifebe Öeogruphi« (tranfenb erfahrt aub feinen Xav»

legungen monnigfotbe ®erid)tigung.

Xie „®cf(bicbte beb Sanbeb SBurfien" Don Dr. ®. D. b. C ft e n

,

Srfter Xeil : iöib ju ben Sroberungbiriegen (ÖtemerhaDen, ®eorg ©djipper.

1900. 99 @.) macht unb mit ber Vergangenheit bebjenigen fchmalen ©treifeu

ÜRarfchlonbeb befannt, ber fich on ber rechten ©eite ber 98efermünbung

faft bib an bie ©pipe beb fianbeb, bib noch ^lubeln hin, erftredt, unb auf

bem rechten 9Befetufer einen ber grofeten Äompleje Don loefentlicb friefifebet

VeDblterung borfteUt, ohne jcmolb politifcb ju ^rieblonb }U gebären. Xie
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2)arft(Uung be^anbtlt mit iHecbt in ben einleitenben 9apit((n Sanb unb

ileut« mit einge^enbi'ter 9lu8iü^tli(b(eit : ,I>i« @e|d)t(bt( eineä WorftbDoIfed

ift jum guten Xeil bie ©efcpidite bee SRotitbbobenS"
; fic ftetit bonn ou8

bem SRittelalter bie fpSrltt^en 9!atbri(btcn über baS innere Seben unb bie

auSmärtigen iflejie^ungen biefer t^atfötblicb felbft^errlicben SouemWaft
forgfälHg ju(ammen, 6i8 bie SSurfter am ®nbe beS 15. 3abrbunbert8 ftd)

ber Angriffe ber ^terjüge tum ©aebfen^fiauenburg (bie ihre im Mittelalter

niemals aufgegebenen, aber autb nit^t auSgeübten berjoglitben SHedite in

©atbien b'cr in eine moberne lerritorialbobeit umjufefien traebteten) fieg*

reitb ermebrten unb 1600 in ein lofeS, ihre ©elbftregierung garantierenben,

ftbbängigteitSDerbältniS jum Srjftift !99remen traten. Unter ben Einlagen

ift auber einer (fcbon betannten) Murfter MiQtür uon 1508 unb einigen

Sauerf(baft8briefen ein au8fUbrIi(be8 IßerjeitbniS ber Murfter (Flurnamen

IfU bemerfen. H. O.

Sornebmiicb Don 3ntereffe für bie Wefebicbte be8 ^tanbelS unb be8

.^innbelSretbfB unb jmar Don nicht geringem 3ntereffe ift bo8 Don

ß. Modivo b^rauSgegebene .^anblungSbucb Don .^ermann unb 3DboDn

Mittenberg (fieipjig, Xijf 1901.) @8 ift ba8 ältcfte gebrudte, beutfcbe

^anblungSbucb unb beginnt, menn auch unbaticrt, fcbon längere 3eU Dor

1346, cnbet 1360, wäbrenb ba8 Don Koppmann ebierte ^anblung8=

buch XöInerS 1345 unb bo8 Don SMrrnbeim batierte Welberftenfcbe ®ucb

1367 beginnt, für ben ^nnbel mit Xucben, Malj, ^eljmert, Macb8 Jc , loic

auch bie SrfenntniS Don bem Umfange be8 mittelalterlicben .^rebitS unb

bem ßbnrafter ber ©ocietaS bietet bie $ubIifation Diel MertDoIleS. Scbt

anjiiertennen ift bie Inappe 5orm unb flare ©pracbe. Baasch.

Uber bie iiomburger 2otfen auf ber Unterelbe bi8 jum 3“brf 1810

bericbtet .tt'urt 3 c r b e r auf Oärunb arcbiDoIifcben Materials in ber SBeiloge

jum 3obre8bericbt ber ©Bberen ©taotSfcbuIe in ihijboDen 1901.

Xie Mitteilungen ber ©efelljcboft für ffieler ©tabtgefcbicbte entbalten

in ^it 18 bie ?Infänge beS Chronicon Kiliense tragicum-curiosum

(1432— 1717), b. b- 3ie ffibronif beS flSmuS Bremer, SürgermeifterS Don

Äiel, Dorläiifig bis 1590, bearbeitet Don Morib Stern. XoS fieben in

bem Olten IHel. inSbefonbere aber baS felbftberrltcbe ®ebobren beS 2anb-

obel8, jieht in anfcboulicben Bilbern an ben Seiern Dorüber.

3n ben Beiträgen jur ®efcbicbte ber ©tobt Boftod (3, 2) berricbt bieS--

mal bie enge Sotalgefcbiibte Dor. Aoppmann Deröffentlicbt Xenfmfirbig’

leiten beS Sioftoder ÄotBbemi 3olob Bartoio über bie 3*** fl"’®

1514 bis IK>8, bie Don aOgemeincm 3nteTeife bei ber ©cbUberung ber

©cbmebenerbebung unter ^uftoD Mafa unb ber ibm geleimten banftfcben

^lilfe fmb. Meitere fluffäpc AoppmannS finb gemibmet ber SlatSbege ouf

ber Unter-Mornon, b. b. ben gifcbereirccbtcn bafelbft, ben BefcbrSntungen

in Bejug auf ^anbel, ©dtiffbau unb ©cbiffabrt, benen ficb bie Mamemünber
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}u gunftcn btr Moftod« Bürger unterwerfen mußten. B?it Brummer
/(ufammen Dcrofjentti(t)t Koppmann augerbem bic ISibeSformel einiger

Woftoder Beomten. 3)rogenborff enblieb fteOt neben furjen Wittei»

lungen über $Iäne Bon ©ornemünbe unb ein TOobell Bon 1788 einige

9fa(^ri(bten über bo« 9lmt ber ©offermüHer in Softod jufammen.

9?t(bt gonj entfpretbenb bem Sitel „Sirdtlidte Erinnerungen qu8 ber

Borreformotorifeben 8eü ®uben8"(@uben,ä.ft8nig. li*01) ift ber «Ber

fleinen fleißigen ®<brift Bon .^ugo 3entfd), weld)e ba8 Xotenbueb bc8

Bon ber Sd)ubma(ber{nnnng geflifteten @f. WitboeloItorS in ber Wubener

Stabtnrdje befbreibt unb Beröffentlitbt. unb nu8 joblreidjen 5<>'Bilien=

angaben bc8fe(ben eine BorfteQung Bon ber fßationalitüt unb 3ufammen:

iepung ber ®ubener Bürgerfcbafl im 15. 3obrbunbcrt ju gewinnen fudit.

3m 9?euen Sauri^ifdicn TOogojin Bb. 67 gibt ®. Sippe rt 87otijen

jur 2eben8ge|d)id)te be8 ©örliper ®efd)i(btf(breiber8 3ob<»tn Bereitb Bon

3üterbog (geft. 1472).

2>ie Bom figl. bbbmifcben Sanbe8orcbiBe berauSgegebenen „B8bmi<
fdjen SonbtagSBerbanblungen unb Snnbtogäbeftblüfje Bom 3<»bee 1526

bi8 auf bie fReujeit" enthalten in bem Borliegenben 10. Banbe (Biag,

Berl. b. Sanbe8au8f(b., 1900) bie Elften unb fforrefponbenjten ber Sanbtage

Bon 1600 bis 1604. ©ie in ben früheren Bönben, tritt and) hier bie

3rage ber fflelbbewiHigung in ben einjelnen 3nhten ftnrf in ben Borber=

grunb. Unter ben Sitten beS 3ahee8 1600 beanfpruchen Biele eine gonj;

befonbere Berüdfichtigung, Bornehmlid) jene, bie bie Berfepiebenen ®tobien

bet ftianfheit StuboIfS II behanbeln, bann jene, bie fid) auf bie Ber^

hanblungen wegen Sicherung ber Iheonfolgc beziehen. 97r 95 behanbelt

einen ©elbftmorbBerfnth bc8 JtaiferS. 3« einigen werben bie TOittel er=

wogen, feine fflefunbljeit wieberherjufteden. $ie ®efahr, in bet btt ftatho-

liiiemuS im Sanbe fd)webtc, wirb mehrfach hetBorgehoben Slud) au8 ben

Sitten ber folgenben 3ohee nehmen bie auf bic Wegenreformntion bejüg«

liehen bie erfte ©teile ein. Slm wichtigften finb bie ©chteiben 3avo8Iaw8

Bon TOortinip, au8 benen fdjon wenige Seilen genügen, um jn geigen,

wie BcrhängniSBon fein Einfluß für bie bbhmifchc Station war. Slm

25. fffebruar 1602 bittet er um bie Slnftellung Bon jwei ®eiftlid)en, „für

bie mit feftem Borfap beabfiditigtc Betehrung aller feiner

Unterthanen jum latholifthen ®lauben, wclehe8©etf et

halb in Singriff nehmen unb nid)t nadjlaffen wolle, biS er

bie Sc Ute mirtlich baju gebracht haben werbe" ®ae Sltanbat

gegen bie Brüberiinität folgte blefem ©chreiben auf bem ® -42 ff.

werben bie Urfachen, bie ben bisher toleranten Äaifer bewogen haben,

foft btei Biertel ber gefamten Beoölterung beS ftönigreitheS ber bisherigen

äteligionSfreiheit für Berluftig ju erflöten, auSeinanber gefept. S>ie Cppo=

fition gegen baS Borgehen bet fRegierung tritt am Sanbtag Bon KX)3
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fräftig tjciDor. 91ucb bie ®eg(iiaftion ber fatl)o(i|d)tn Partei, inncrbalb

bcTcn bereite bie t>on Sobfoioib, 3ara8lani Don SKartinib unb

©ilbelm SlaOQto ben grbfeten Einfluß geroinnen, ift btmentfbrccbeub tinc

florft. Einen nbnlidjcn (Sang nimmt ber fionbtog Bon 1804. 3Me ilu8»

gäbe ber ?ftten ift i\metteiitfpre(benb. 3u loben ift, baß bieSmal ein beßete?

'flerfonen= unb Ortäregiftcr unb anfeßließenb ein gute? Sadjregifter beU
j

gegeben ift. J. lx)Rerth.

9Iu(b ber 17. 8oub beä Archiv cesky ('flrag, 8urfit u. ßoßul. 1900)

tenbält loie bie unmittelbar oorbergeßenben iBönbe jumeift urfunblicßeb SRn:

lerial jur inneren Eefcßicßte iBbßmene im 15. unb 9lnfang be8 16. 3<>bt=

bunberl8; llrfiinben SBtabidInmS II. non 1498 bi4 1502 (ßerou8geg. non

Teige aud einer S»anbf(firift be« ®iener StaatSortßiBä), be4 filofterd 9llten«

jetl non 1272 bi4 1545, SBrojaner Urfunben non 1482 biS 1515, bie 5ori=

fepung ber $ubIifation 9?on&cef4 au8 bem 15. 93onb beS 9trcßiuS, ent»

baltenb Urfunben non 1358 bi8 1576. unb ©riefe non ffourim ou8 ben

3nbren 1422—1513. ®em ©onb ift eine gute Einleitung unb ein tteß=

Iid)e8 Slegifter beigegeben. 9tu(ß bie tijbogTapßifcbc 91uSftattung ift ju

loben. L.

©eiträge Weftbießte ber Tlinßenbofer non Dr. ^ugo ©eßmerber.
)5orfd)ungen jur Ifunftgeftßitßte SößmenS. IV.) ©rog, 3- ®- l^alne (3of.

.ft'ocß). 1900. (Vol. 64 ©. m. 7 Taf. u. 27 91bb. im leyte. Tie „fjor»

fd)ungen jur Jfunftgeftßidjte ©ößmenS" roenben ptb mi* ber Serößent»

licßung ber ©tubien ©tßmerberä ben ©tßöpfungen ber ©arorffunft ju,

loeltßer ©bßmen eine ftattlicße 3“ßl ßernorragenber ©outen banft Tic I

9tuffttßrung gor mandjer fnüpft an ben 9?amen Tinpenßofer — ben ©oter

Eßriftopß unb feinen noiß betannteren ©oßn Äilian 3gnaj (1689— 1751)

—

an. Einer Einleitung über bie ©ounerßältniffe ©rog« j^ur 3tiß «14 bie

Tinpenßofer bafelbft ißre Tßätigfeit aufnaßmen, folgen eingeßenbe Unter»

fueßungen über bie Sebenßnerßältniße ber nerfdjiebeneu 8-omiIienmitgIieber;

bie unter £>eranjießung nerfeßiebener, biSßer unbeneßteter Duellen gemon»

neuen Srgebniße bieten mantßeS gonj 9feue unb beriißtigen eine Wenge

lang nerbreiteter 3rrtümer. Ter ©etraeßtung ber Werte ber beiben ge»

nannten Weifter feßließen fieß Eingaben über ©roger ©outen nu« ber

gmeiten ^älfte be8 18. 3nß’cßunbert8 an. Won empßnbet e8 al8 einen

metßobiftßen Wangel, baß boä etßte Tinpenßofergut gu loenig feßarf non

ben nur bureß bie Trabition bogu gereißneten Teufmälern gefeßieben ift.

91u(ß feßlt eine beftimmt umfeßriebene 3ufammcnfoffung ber f^ormenipradte

gerabe be8 jüngeren WeifterS, bie baä Originelle ober bo8 non onbereii

Übernommene feiner 91nf(ßauungen flar ßernorßebt unb ouf feinen maßren

Wert abfcßäßen ßilft. Tureß entfpreeßenbe Waßmeßmung biefer beiben

©unfte ßntte bie (Sefcßloffenßeit ber Arbeit mefentiieß gewonnen. Tie

iOuftratine 91u8ftottung ift tabelloä.

Wien. Joseph Neuwirtb.
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Seitroge jur ö®» '-P^'lipp It n o 1 [ mit einer

©ebenfrebe auf ben Betfaffer uon ^rof. Dr. @. E. S o u 6 e. .fberauSs

gegeben Don bet ®efeIIf(^oft jut fjörberung beutft^ct S58iffenfd)oft, Sunft

unb Sitleratur in Säumen. ifJrag, Eoloe. 1900. XLVII u. r>93 3. — 9lb»

gefe^en oon ber X)entiebe, enthält ba$ ftattlic^e 9u(b gefammette 9Iuffnfre

unb fReben beä oeretoigten ^rof. ffnofl, bet bi8 futj Dor feinem lobe al8

beroorrngenbet Welebrtet an ber bentf(ben UniDerntiit in iL^tog gemirft unb

jugleitb lange 3®'! ein tjübrer ber beut|d)4iberalen Partei mitten im

Rambfe geftonben batte, ^ut ©eftbiebte bet für bo8 5)eutf(btum in ®Bbmen

fo iDtcbtigen Trennung bet UniDerfität in eine beutf^e unb tftbeebifibe, jut

Wef(bi(bte ber Spracbenftage in SBäbmen, bann beS 9?iebetgange8 beä

beut|(ben SinftuffeS in Cfterreicb übetbaupt bringen bie Dorliegenben

'Blätter überaus iricbtige unb babei glän^enb geftbtiebene Belege, bamit

einen böcbft loertDoIIen Beitrag jur ©efdiicbte ber ®eutftben in Öfterreid)

in ben legten 30 3obren. ®et einen unparteiifdjen, Dom Sampfe beS

lageS entrürften Einbrud über ben fieibenSgong bet Beutfiben in Ofter=

reich unb Bobmen erbalten roiü, bet lefe biefe Sieben unb liluffäpe; bie 3eit

bat ihnen noeb niebtS Don ihrer Slftualität genommen. —r.

3m ErgönjungSbanbe 6 bet SKitt. b. 3'>ftitutS für Bfterr. ®efcbi(bt8=

forfebung gibt E. fRicbter „9ieue Erörterungen ,^um biftor. ÜltlaS ber

Bfterteicb. Sllpenlänbet" (ogl. 3- 85. 5t>5). Et weift mit SReebt barauf

bin, baft bie gefcbicbtliebe ffiortc jum BerftänbniS ber ®ren,^en boS Jetroiiiä

bilb Diel notwenbiger brauebe als bie moberne unb erllärt fid) ferner

gegen ben ©runbfag, Diele Heine ©efd)i(btS(ärt(ben beSfelben ©ebieteS in

Meinem SRagflabe ju geben. „Eine gefcbicbtliebe starte g r o p e n fOiagftabeS,

bie bie Slbgrenjungen oerfebiebenet 3e'teDocben nebeneinanber barfteUt

:

?ieS ift bie SRiebtung, in ber icb ben febe." BejUglicb ber

©runblartenfrage febfiebt et fid) bem ablebnenben Botum SeeligerS an

(Dgl. baju SeeligerS Bemerfungen: .§ift. BierteljobrSfcbt. 1901, -2. S. 285;

J). 3- 85, 1.56). Sein Urteil ift freilich mefeutlicb burd) bie befonberen

Berböltniffe ber 9llpenlänber unb beS für biefe Dorbanbenen lartograpbi-

feben IRaterialS beftimmt.

Unter bem Xitel: Srgebniffe einer arcbioalifcben fReife nach Sinj im

®erbft 1899 gibt D. .ftroneS im 13. .^left ber BerBffentliebungen ber

biftorifeben SanbeStommiffion für Steiermarf eine Übetfiebt übet bie Be=

ftänbe beS üanbeSarebioS unb beS üanbeSmufeumS in £ing. X)er Bet:

foffet befpriebt bie banbfcbriftlicben Bücbcrbeftnnbe unb bie Slften im aü«

gemeinen, ihre Slnorbnung unb ihre Betjeidjniffe, gibt ganj futje Sllten»

auSgüge unb oergeiebnet fpejieller bie SluSbeute, bie bie ©efebiebte Steier=

morlS ju erhoffen bat Ein 9?amen= unb Saebregifter ift bet banfenS^

loerten Arbeit beigefügt.

3n bet 3®itfcbrift beS 3Beftpreub- ©efebiebtSDereinS $>eft 42 oerBffent:

liebt 9R. IBppen auS einer ^onbfebrift beS 16. 3obrbunbertS bie oon
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380 9?otijcn unb 9?fl(bri(bt«n.

1236 bi? 1546 reidjenbe öllfflt Gbtonif bcr Stabl If)®™; 'bc SJcrfaffer

mar Dcrmutlicb ein Sboe«er StatSberr ober Sefrelilt.

6ine micbtise bo”bf(briftI. OueQe für bie inneren 3uftünbe Cftpreugen?

im 18. 3obtb«nbert, bie aud| »on ber bisherigen (^orfibung f(bon oft aue»

genügt ift, 91. ö. fiufanuä’ „ißreufeen? uralter unb heutiger 3uftanb“

Dom 3ohre 1748 mirb jept Don ber litterariidjen ©efeüfchaft „®lofoDta“

in Sögen publijiert. l)ie 1. Sieferung liegt Dor.

Seitbem bie Unioerfitöt ®orpat ruffifi^iert ulib nu8 ihrem Sehrperfonal

mie bem ber hühereu Sehranftalten in ben OftfeeproDinjen IRuglanbS ber

Don jeher bort Dorhnnbene Stamm ftönbiger Arbeiter auf bem Olcbiete bet

SanbeSgefehidlte Dcrfchmunben ift, ift bie feit 66 3ahren beftehenbe G)efeII<

fcpaft für ®efd)i(hte unb 91(tertumSfunbe in IRiga bie ^aupt<

pflegeftötte proDiiijieüer fflefd)i(htSforfchung in SiDlanb Sie hat inSbe»

fonbere im lepten Sahrjehnt eine ungcmbhnlith erfolgreiche Ihötigfeit

entfaltet: fie gibt baS liD:, cft^ unb furlänbifche Urtunbenbuch heraus,

bereitet bie SiernuSgobe ber altliDlänbifchen SReceffe unb Stänbeahen Dor;

im 3)ru(f ift ein urtunblicheS 3Berf jut (^efcpichte SRigaS in ber erften

.^ölfte beS 18. SnhtflunbertS. SorauSgegangen finb 9?npierSfi)S Grbebücher

ber Stabt fRiga, SB. StieboS unb G. 9RettigS Schrägen ber Silben unb

Ämter ber Stabt SRiga, Änton Suchhdb’ Süeiträgc jut SebenSgefchichle

$attulS, bie brei ^rachtroerfe funft= unb fulturgefchichtlichcn 3uholt8 übet

Wolbfchmiebearbeiten in SiD*, Gft= unb ßurlanb, über bie ftäbtifche ^to=

fannrchiteftur in 9iiga, SieDnl unb 9?nrDa, über bie SBerfe ber mittelalter»

lidjen ^oljplaflit unb Süialetei in SiD= unb Gftlanb, ber miffcnfchnft«

lid) bebeutenbe Ifatalog bet atchäologifchen ÄuSftcllung Don 1896 u. a. m.

Üluch in 3)eutfchlanb mirb eS nur menige Sejellfchnften geben, bie ohne

ftoatliche Untcrftügung foDiel achtungSmerte Seiftungen aufjumrifen ho6en.

SSon ben tcgeliniihigcn Veröffentlichungen bet Sefcllfchaft liegen and)

mieberum Dot: bie SigungSberichte für 1899 u. 1900 unb Sb. 17 ^.3 bet

„SDlitt. rniS ber liDl. Wefd)." (Siiga 1900). 3ene enthalten eine reiche Än=

Unhl Don 'einjelncn Unterfuchungen, iiiSbefonbere atchäologifchen 3uhDltS,

bie ober nur lonbeSgefcfaichtlicheS 3'>teveffe hn^en. 3” t>en „TOitt." teilt

91. Setgengtün ein SetjeidiniS ber nach bem 9om Gr}bifchof

Don fRigo unb bem rigifchen Ropitel bem lübifchen Giomfapitel übergebenen

Urfunben beS rigifchen GrjftiftS mit; V^'l- ®d)roarg hol fie beorbeitet;

fie fteüen aber nur eine geringe Sereicherung unferet UrtunbenfenntniS

bar. 9Bid)tigc Sriefe unb 91ftcnftüde jur Sefchichte bet liDl. 9iitter= unb

Snnbfchaft in ben 3ohrcn 1600— ltM>2 Deröffent licht in bemfelben Sieft

3r. Sienemann jitn. Sic finb für bie ©eichichte beS ÄbfallS SiDlanbS

Don Solen unb ben Slnfchlug an Schmeben Don SBert. A. B.

'Seue ISüihcr: .^'touDiller, Annipeta Arf^entinennia. 1. (Stras-

burg, Dein .^lauten.) — Gähn, Jet Sappenmüujbunb. (Sieibelberg,
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SSinter. 7 'Dl.) — 9Hotf, ®eutjd)e u. SRomonen in bet Sdjmcij. (3ürid),

(Jäfi u. Beet. 1,20 9K.) — Steiff, Siebet u. 6ptü(^e SJütt«

tembetg«. 2. Sf. (Stuttgort, fio^l^ammet. 1 ®?.) — Bär, ?lbti6 einet

Betuialtungege|(^. beS IRegietungSbejiifö OSnabtüd. (^annobet, $apn.)

— @ei(^ic^tdquenen bet Brob- ®ad)(en. 38. Zettel, 2)ie Lüftungen im

%otbt^ütinggau. (^oQe, Otto ^enbel. 16 TO.) — B o i g t , ©runbtenfe

unb ®obnung«ftoge in Betlin u. (einen Bototten. (3«na. Sifdiet. 6 SJ.)

— Röpl, Uthinbenbu^ bet Stobt Bubn>ci8. 1, 1. 1251—1391. (Brog,

fiomm. Salbe.)

^etnnif^tts.

3m ^iftorifcben 3o^bbud) 22, 1 betteltet bet Bebotteut Sita nett

in betftänbiget, focplicpet SBeife übet bie Slgitation füt bie Umgejlaltung

bed pteugifeben ^iftotifiben 3nf>>tutd in (Rom ; et ettennt bie biS^tbigen

Stiftungen beS 3t'f***»'* toatm an unb begtünbet, rootum er felbft feine

Unterfebtift untet bie Bct't'o» nitbl gegeben bot (bgl. §. 3- 87, 188).

Born 15. bis 17. Slptil fonb in Betlin untet bem Botfipe 3)ümmlct8

bie 27. BIcttotbetfammfung bet Senttalbiteftion betMonunientaGer-
maniae historica ftott. 3'« Saufe beä 3o^«8 1900/1 etfebienen in

bet flbteilung Scriptorea bie Scblugbülfte beS 3. Banbeb btt beutfeben

Sbronifen (3anfen SnifelS SSetfe, eti. gttautb, unb bab üfterteiebifibe

Sanbbutb, beatbeitet bonSompel), foroie eine oon ^olbetsCgget neu^

beatbeitete unb benebtigte Scbulaubgabe uon 3»b' Sobagnetli Annales

Placentini; in bet SIbteilung Diplomata bie 1. ^älfte beb 3 Banbeb,

bie bon Bteglau betaubgegebenen Diplomata Heinrid II et Arduini;

augetbem bet bon Btefelau tebigiette 26. Banb beb (Reuen ?ltcbibb.

Untet bet B«f|e befinben fi(b 6 Duattbnnbe unb 1 CftaObanb. Siet Xtuef

beb Stblußbanbeb bet Autorea antiquiasimi, bet bie (iiebitbte beb TOetu^

baubeb, Xtacontiub unb Sugeniub bon Xoltbo unifaffen foU, niitb bon

BollmctsTOüntben bemnätpft begonnen inetben. 3i i>i* bb« X taube
übetnommene Sammlung bot(atoIingifd)et Otebit^te loutbe bie Stufnapme

bet ®etfe Tllbtieimb beftploffen. Sin beu metoruingifeben Jteiligenleben

boben fitufd) unb Sebifon bie Botatbeiten fo toeit gefütbett, bog bie

Bänbe 4 unb 5 in nabet Slubfiebt fteben. 3» Scriptorea bat^olber»

Sgget mit bem Xrutf beb 31. Banbeb begonnen, bet itolieniftbe Cbto;

niten beb 13. 3abtbunbertb enthält. Xie SIvbeiten fUt bie ScpluBbälfie

beb 30. Bonbeb bot Xicteticb beenbet. 3« ben Legea ftebt bet Sib=

fibluft bet Don 3tut'fr beotbeiteten Legea Viaigothorum im laufenben

3obte ju etreotten. Xie ^tanbfcbtiftcnöetglcicbungen füt bab boijetifdie

Boltbrecbt bot o. Scbioinb nabeju beenbet. Xie Bcatbeitung bet Spnobalc

aften fepte SBetmingboff fort, ebenfo fein Betjeitbnib bet SpnobaL

alten bon 843 bib 918 im (Reuen Slrcbib. Scbiualm bol bie TOoteriaP

fammlung füt Banb 5 bet Cionatituiionea imperii foft obgeftbloffen, bie
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382 92otijcn uni) ^iac^ric^ten.

für ®on!) 4 er^eblic^ geförbert. ®ie iRegifter ju bem 3. ^iplomatabanb

luivb $ioI(mann im Saufe beS 3abre4 1901 bctauSgeben. gUt bie Ur^

funben ßonrabä U. erübrigt nur nodj eine geringe 92acblefe. ®eiter ge=

förbert mürbe ber f<bon begonnene ®tucf an ben fiarolingerurtunben

(ed. Sßüblbacber), an ben Siegiflern j(um 2. Sanbe ber Necrologia

Germaniae, an ber Sonberauägabe ber ®erfe JtrotSbitbS (ed. D. SSinfer»

felb). 9Rit bem 35rud be4 6. SSanbeS ber Epistolae tann nunmebr be»

gönnen roerben, nai^bem bie nod) ouSftebenbe Bearbeitung ber Briefe be4

'^Sabfteä 9?itolau8’ I. beenbef roorben ift.

3)ie Blebefinbjcbe ^reiSftiftung für beutftbe Oieft^iibte ju ©öttingen

ftcnt für ben ^901— 1906 folgcnbe Jlufgabe; eine (ritifibe ®e«

fd)id)te ber fätbfifcben BiStumSgrünbungen in ber farolingiftben 3cii-

merbungSfcbriften müffen Dor bem 1. $luguft 1905 an ben Sirettor beS

BerroaltungSratS ber Stiftung in üblicher gorm eingcfanbt merbcn. S5er

?reiS beträgt 3300 SB. unb mu6 ganj ober tonn gar nicht }uertannt

merben. 3)a8 9?äbcre ift in ben iBachrichten ber ®öttiuger ®efeUfchaft ber

SBiffenfchaften 1901, 1 ju erfehen.

®ie SSürttembergifche Hommiffion für Sanbeägcfchichte

hielt ihre 10. 3ahre8fihung in Stuttgart om 2. 'JBai. 3»* Saufe beä

lebten 3oh>^c4 erfchienen auger ben BicrteljahrSheften für mürttembergifche

SanbeSgefchichte ber 2. Banb ber uon Srnft htrauSgegebenen ßorre:
fponbenj beS ^erjogä Shfiftoph unb bab 2. ^eft ber ^iftori»

fchen Sieber unb Sprüche Württembergs, Don Steiff unb

SBehring. S)ie Verausgabe beS roürttembergifchen Urfunben-
bucheS hat, nachbem VitfSavbeiter Dr. ÜBehring ^um lürthiDjetretär ernonnt

roorben ift, bie SIrchiubirettion roieber auSfchlic^lich übernommen. 3)a bie

Srhbhung beS (StatS Don 11000 auf 15000 Bi. Don ben Sanbftänben ge>

nehmigt roorben ift, fo rourben alS neue Aufgaben inS Üluge gefaxt bie

Verausgabe ber fiorrefponbenj Vct^jug Ulrichs, ber politifchen Äorrefpon»

ben} £önig ^riebrichS unb eine ®efchichte ber roürttembergifchen Sanb:

ftänbe.

3)ie VtftDTifche ßommiffion für V^fitn unb Walbect h'rit

ihre 7. 3uht^t^t>erfammlung unter Borfi^ Don ^rofeffor greiherrn Don ber

3iopp om 11. 3Bai in Blarburg ob. Borgelegt würben ber eben erfchienene

1. Banb ber htffifthtn SanbtagSahen Don Ür. ®lagau, foroie bie mit

Unterflü^ung ber Sommiffion gebrucfte Schrift beS Lic. tbeol. V'rt‘
mann: 2'aS 3nterim in V'ff'n. ffirfchienen ift ferner im Saufe beS

3ohreS bie 2. Sieferung beS heffifthen SrachtenbuchS Don ®eh- 9iat Brof.

Dr. 3 u ft i. gür baS nächfte 3»hr fteht ber 3)ruc( je eineS BanbeS Dom

gulbaer unb gricbbcrger Urhinbenbuch foroie Don jroei Bänben (£h<^Dnifen

beDor. TUS neue Unternehmung rourbe im V<ublict auf bie jum guhre

1904 beDorftehenbe Dierte l£entenorfeier ber ®eburt BhtUppS beS ®ro6«
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mütigen bie ^ciauSgabc ber uifunbli^e« OucDen jur @(fcbi(bte bicieS

Sanbgrafen 6e|(blo(ien.

3m auftroge bet Sanbe8fommi|fton für

Steiermarf erflattet 0. 3wi*btnerf=Süben^orft ben 7. I9eri(bt übet bie

Xbätigfeit bet ®efell|(baft Don ?lf)til 1899 bi« jum TOiitj 1901. 3" biefem

3eittoum erftbienen 1. in ben „gotftbungen jur SSetföffungä' unb 3}et»

iDaltung«gefcbi(bte ber Steiermott"; 9anb3: Mlfteb fRitter u. Siegen»

felb, ®a« SJonbeämobben bet Steierniarf; Sanb 4 ^eft 1; b. ftrone«,

SonbeSfürft, S3e{)i)rben unb Stänbe be« ^er^ogtum« Steiermart; -tieft 2:

&. 3Iwot. bt^oDifotiftbe Sanbtag be« ^etjogtum« Steiermart im

3abre 1848. — 2. 3" ben „SBeräffentlitbungen" ber fiommiffion: ^eft 9:

I). A r o n e « ,
Urtunben jut ®ef(bicbte be« SanbeSfürftentum«, ber äiertbal»

tung unb be« Stönberoefen« bet Steiermart Don 1283—1411 in fHegeften

unb au«}ügen. ^eft 10: Sofertb, ^Briefe unb atten jur fteiermärtiftben

®ej(bi(bte unter Srjbetjog fiarl II , au« bem Wüntbener fReicb«- unb

Staat«at(bib. ^eft 11; d. 3>fi^bine(t»Sübenborft, Xa« ®räfli(b

Sambergftbe gamilienattbiu jn Stblofe iJeifttib bei Slj. 3 (Urtunben,

attenfiüde unb Stiefe, bie Santilie fiamberg betreffenb). ®eft 12; üofertb,

S)ie ©egenreformotion in ©taj in ben 1582—1585. ^eft 13:

D. Krone«, (Srgebniffe einet arcbiDalifcben Steife natb 2inj 1899. 3"
Vorbereitung befinben fiib für bie „^otftbungen" eine arbeit Don SRell

über bie anfünge ber ^Bauernbefreiung in Steiermart unter SRaiia Xberefia

unb 3<’!<t’^ U., eine Stubie be« Stitter« D. 9Bretf(bto über ba« Sanbe«»

bauptmannSamt in Steiermort, fomie eine 3ufommenfteHung bet fteieriftben

2eben au« ben fRegiftraturbücbern ber nieberöfterreicbiitbcn 2ebenregifttatur,

bearbeitet Don Starjer. 3« ben „Beröffentlitbungen" merbcn bemnädjft

erfcbeinen Don D. Krone«: Stbriaco unb Verwonbte« im 2anbe«btäfibial»

arcbiD unb in ber t. t. Stubienbibliotbet }U Salzburg, Don 3u(>: Beiträge

}ur ©enealogie unb ©efcbicbte bet fteierifcben Siecbtenfteine, Don Kappe r:

iXittcilungen au« bem t. t. Stattbalterei-arcbiD ju ©ra). — 3)urd) bie

Hilfsarbeiter ber Kommifrion finb ferner Siegeften unb attenau«}üge für

bie ©efcbicbte ber Ofotnilie Xeuffenbatb, Vrandb unb ©raf Hctberftein be»

arbeitet morben. X)ie Veantmortung ber Fragebogen, betreffenb bie 2agen»

unb Vulgonamen, beten Srmittelung Vc<4ter beantragt patte, ift ju

Dorläufigem abfcplug gelangt. 9teu aufgenommen loutbe in ben arbeit«»

plan bet Kommiffion bie SBeorbeitung Don SRegeflen unb au«jügen über

bie Vermattung ber FQtftl. Sdimorjenbergijtpen Heti:fd)aft SRurau bi« jum

Sapte 1580. ®ie Kommiffion beftplofe, jebenfoQ« für gortfepung bet

Veroffentlid)ung Don Katalogen be« fteievmärtifdjen SanbeSarepiD« }u

fotgen unb regte neuerbing« bie ©rrieptung eine« piftorifepen SrtpiD« bei

ber t. t. fteiermürtifepen Stattpalterei an. 3« einem anponge merben

au« öfterrei(pif(pen VtiDatartpiDen bie Veftöiibe jufammengeftellt, bie

fi(p auf fteiermärtifd)e abelSfamilien ober bie ©eftpiepte ber Steiermart

bejiepen.
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^uf ber ^etfammlung beä X b i> rin g e i 91 r ditDt a g c8, bie am
12. Wai in Wüblboufen unter SJorfi^ t)on $rof. Dr. ^et)benrei(b ftatt:

fanb, berichtete X*rof- Sangert (Siubolftobt) über baä in

bem ein DorjüglicheS Wittel jur ^anbfchriftcnerbaltung gefunben ift, $aftor

SDrgcl (©rfurt) über ben 1886 Oerftorbenen 9tTd)iDrat S9et)er unb beffen

©obn (t 1900) unb ihre 93erbienfte um ba8 ©tobtorchiD non Srfurt, 98rof.

^ci) ben reich über baS ©tabtarchic uon Wühlhnufcni ba< namentlich

burch bie non i:)82 biS 1803 ununterbrochene IRcihe {einer {Ratätopialbücher

einen hct^’o^’^ogctben ^lah unter ben beutfchen ©tabtarchioen einnimmt.

SSerfammlungSort beS nächftjöhrigen Xhüringer 91rchititagS ift Weimar.

(Äuäführlichen Bericht {. im florr*81. beä @efamtt)erein8 9?r. 6/7.)

X)ie @enerolDer{ammlung ber Seutfchen ßtefchichtänereine hotte im ©ep-

tember 1899 ben Säunfch geäußert, bn6 bei ber enbgültigen Orgonifation

ber Bom Sieich ju unternehmenben prähiftorifchen, römifchen unb fränfi*

fchen ÄltertumSforfchungen ben ©efchichtSoereinen eine Bertretung gewähr»

leiftet würbe unb bie gefunbenen ©tücfe ben $roDinjiaI» unb Sotalmufeen

iugewiefen werben möchten. Um biefe 3Bün{che burchj^ufUhren unb barübcr

hinauf ein plouDoIIeö 3ufammenai beiten ju ermöglichen, hoben bie be»

beutenbften (Se{d)ichtöBereine in Seft» unb ©Ubbeutfchlonb einen Berbanb

für römifch-’germonifche 91Itertum8forfchung gegrünbet, ber am 11. unb

12. Slptil jum erftenmal in Xrier getagt hot. Über bie bortigen Berponb»

lungen berichtet Slntpe« im Äorr.=Bl. be8 ©efamtBereinS, 3uni=3uli

1901, SBir erwähnen hier borouä nur ben Bericht Bon B^of. SBoIff

(&rnntfurt) über ben fjortgong ber 5or)<hungen im rechtSrheinifchen ®e»

biete jmifchen 9?etfar unb üahn, inöbefonbere übet bie formen bet Be»

fiebelung be8 recht8rheinifchen ®ennonien burch goUo»römifche Aoloniften.

ÜDie bolbige Beröffentlidjung bet 9?ouhcimer fjunbe im Xarmftäbter unb

grantfurter Wufeum, bie ©rfotfchung bet Umfaffungömauer beS römifchen

Sviebberg unb bie Unterfuchung unb 'Aufnahme ber Bingwäüe in 5S3eft»

beutfehlonb würben aI8 nächfte gorfchungäaufgoben bejeichnet. ®er nächfte

Berbanbötog loitb mit ber bieSfähtigen @teneralBerfammIung beS ®efomt=

Beteinä in Sreibutg Betbunben fein.

91m 16. 3uni b. 3 - ftorb Brof'ffor ^termann ®rimm (geb. 1828),

bet geiftBotle, reich begabte ©opn 58ilhelm ®rimnc8, ber al8 Septet unb

in feinen übetauä anregenben unb impuircB gefcpriebenen Setten jur

Jlunft» unb fiitteraturgefchichte (iRofad, Wichel 9lngelo, ®oethe, ^omer

u. {. w ) Sunft unb Hultur in hohem unb weitem ©inne umfaßte unb beic

®oethefthen Xrabitioncn unb ben mobernen 3bealeu jugleich ju bienen

bemüht war. Seiner ©chwächen, bie ihn oerhinberten, einem 3otob Butd»

harbt gleichsufommen, wirb man leicht inne, unb wirb hoch nicht auf--

hören, fiep feiner Bcrfönlicpteit unb feines ÜebenSwerteS ju erfreuen.
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@tit rötnifi^er unb bie ^atferfrönnng

^ar(g bed @rofteti.

Son

^n|t ^a(6nr.

Die unmittelbaren Utfac^en bet Äaifermabl unb Saifer»

Itönung Äorid beS ©rofeen finb tro§ ber ja^Ireicben Unterfuc^--

ungen, tro$ ber umfänglichen flitterotur über ben ©egenftanb

feincdmegS aufgeheUt. Dofe Äarl ol« gfontenfönig, als Äönig

ber Sangobarben unb als ifatriciuS bet SRömet nach Untermer»

fung bet ©achfen unb 9tnoren eine »ölfeturnfpannenbe, faiferähnliche

Stellung fchon gehabt habe, für melche bie ©rmerbung bet ^aifet»

hone nur ber SuSbrucf gemefen fei, ift nur eine SSerlegenheitSerflä«

rung, bie um fo weniger gelten tann, je mehr man fich bewufet

wirb, bag Hart gar nicht jum Haifet eines SBeftreicheS neben bem

oftrömifchen gewählt würbe*), fonbetn ba^ bie ülömer unb bet

^pft mit ber ßrhebung einen Jlaifer in altrömifchem ©inne ju

fchaffen beabfichtigten.-) Da man in ®hjanj bie Sache auch

anffafete, als ob Äarl jum alleinigen Smperator bet 9?ömer gc*

macht worben wäre^), jo ben 9llt gor nicht anbetS auffaffen

*) namentlich 5S. Sitfel, ®ie SaifenBot)! ftatI8 beS ®ro6en,

SRittril. beS äfterr. Snflit. 20, 4 ff.

•) Sgl. Sicfel, ffaiferroabl RarI8 be9 Wtoben, a. a. 0. ©. 13 ff-;

bnf., 35ie Jtaiferfrönungen uon ffiotl biä Setengar, 3- S2, 4ff. ; berf.,

fiirchenftaat unb üotolinger, §i. 3- 84, 398 ff. 3th bin Sidel noch über

biefe gtunblegenben Slrbeiten hinaus mannigfach ju ®onl Derpflichlet.

’) V. Caroli c. 16; Monachus S. Galli I, c. 26; Bgl. auch Sidel,

Xeutfche 3fitfihr. f. ©efchichtSmiffcnfchaft 12, 6.

titfloriWe aeitfibrift («D. 87) äl. R. «b. LI. 26
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Grnft Sodut,38<;

fonnte, roeil biöf)cr jcber an irgcnb einer ©tetle beä römijdjen

JReidjeö ol)ne bcö regterenben erhobene Sai)’er mit

ber Jenbeitj auftrat, baö ganje SReic^ ju ettticrben, ba fiarl

neben bcm auf boä ffaijcrtum bejüglidjen Jitel: Ronwnum
gubernans imperiuin^), ber ganj aDgemein lautete-), bie Situ»

laturen eineö ftönigö ber granfen unb Sangobavben beibe^iclt ’),

fo lonn an ein rocftrömifdjeä ilaifertum anfangs gar nidjt 9^

bac^t worben fein. S)aS ijSrojctt einer ^eirat mit Srene betocift

überbieS, baß ft\irl bamnIS noc^ gar fein anbcreS als baS einjige

römi)d)e IReid) fannte^), bem er Dorgefe^t mar, unb baß er bem

bro^cnben fionflift mit ber l)errfd)enben Äaiferin nur burc^ ein

romantifdieS 2)?ittel auSjumeid^en buffte.

©benfowenig ift eS oon mafegebenber Söebeutung gemcfen,

was eine Cuelle allein bcröorbebt*), baß in

beS ÄüiferS üerfd)Wunben, ein weiblid)eS SRcgiment eingetreten fei,

unb bierbureb ber ißapft unb bie IRömer ficb oeranlafet fabfn, einen

neuen Äaifer ju erbeben. ?lber Srene urfunbete tbat)äd)licb als

rrtnros’ ßaai).trg^), biclt alfo bie ftaatSrecbtlicb notmenbige giftion

aufrecht, ber 9?ome beS ÄaiferS lebte fort. S)onn aber bude

man ficb in 5Rom feit Sobrjebnten gar nicht ober nur, wo cS

pafete, um ®bjanj unb feine ftaifer gefümmert; eS hätte alfo

bem fßapfte ganj gleich K'“ tonnen, wer in Sl'onftantinopcl

berrfebte. 3ubcm wor wol)l oorouSjufeben, bafe baS SRegiment

ber Srene nicht longe bauern würbe, ba cS oon ?(iifang an in

Sbjanj nicht an Umtrieben gegen fic fehlte.^) 33ci ben in 9iom

JU crfüllenben faifcriicben ?lufgaben fam cS jmar febr auf bie

*) Sirfel, TOitteil. b. öfterr. Snftit. 20, 14 9t. 4; ®Btt. gel 9lnj.

1900, ®. 127.

’) 3)ie Anna). Juvav. mai. 801 fagen oud) gonj oCgemein: Carolus

imperium suscepit Roniainim in Roma.
•) ©icfcl, 5). 3. 82, 4.

*) 9lu(b ®übl6a(bcr, Seutfd)« ®eid)id)fe unter ben ffnrolingem ®. 204

betont, bab bie Sinbeit beb Äaiiertuniä bamol« ouner 5rage ftonb. SBie

ein iBrief 9tlcuin4 oon 799 jeigt (EE. IV, 288 n. 174), ift bamolä ba«

ffiaifertum nod) burdjouS an bn« jmeitc SHom gefnüpft morben, möbrenb fiatl

in ber rocltlidien iHangotbnung notb ißopft unb ßaifer erft ben britlen

9tong erpält. Sgl. oud) fietterer, Rorl ber ®robe unb bie itirebe 2. 78.

‘) Ann. Lauresbatn. 801, barau« Chron. Moiasiac.

*) 3n ber 9?ooene bei 3a<t)ariae oon Üingentpal, Nov. Const. n. 37.

') Sgl. e. 387 9t. 1.
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IStn tümifc^ct WojeftotSpuij^eö unb bie fiaiietJrömmg Jtoria b. ®t. 387

^crfon beö .^crrfc^erö an; aber bie bl)janttniic^fn Äaifer waren

fo nollfommen ben römifc^en Sntereffen entfrembet, ba6 baö

loeiblic^e Stegimcnt nicht hätte irgenb fchlechter fein fönnen alö

bü^ ber früheren Äaifer. ®ie Jh^tfache, bafe je^t eine grau in

Oftrom herrfthte, fann alfo für fich nicht entfcheibenb geroefen

fein, roenn auch ®hionj bie grage auftauchen fonnte, einen

neuen ßaifer ju wählen, unb wenn auch bie J{ar( günftige

Partei in bem SBeiberregiment einen plaufiblen SSorwanb für ihr

üßorgehen fiubeu mochte. I)er ©ebanfe, Äarl jum Saifer ju

machen, fann baburch augeregt Worben fein ; wir würben bonn

ober immer fragen müffen, weöhalb gerabe im gahre 800 ber

^apft unb bie fRömer einen ffaifer brauchten, nachbem fie fich

lange um feinen Slaifer gefümmert.

9Jor aQcm bleibt biä je^t jene befannte, nicht auS ber SSelt

ju fchaffenbe SJochricht Ginharbö unb einiger anberer Quellen-),

auä ber heroorgeht, bag Aarl in ber fßeterdfirche burch ben fßapft

unb bie fRömer ooUfommen überrafcht würbe, burchau« ohne Gr-

flärung. 2)enn ba& bie 9lftion 2eo'S III., ber ihm bie Jfrone ouf=

fe^te, nicht baö SRißbehagen Sfariä hot’f« fann,

wie oielfad) angenommen wirb, ergibt fich einfach barauS, ba|

bie Ströuung burch t>cn fßapft für bie Übertragung bcö Saifer«

tum« an fich ntjnf fonftitiitiüe öebeutuug War'“), bafe bie Ärö=

*) ÜJorauf loürbc bie 9ind)rid)t ber Ann. S. Petri Colon. 798 fd)Iic6en

lafien (SS. XVI, 730), loonad) bomal« raissi venerunt de (Jrecia, ut

traderent ei imperium (ogl. Sidel, Aaifcrltiapl ßarld a. a. O. $. 13).

danach mären fdjon 798 93i)jantiiier auf ben Olebonffn getoimiien, .Äorl

jum Äaifer ju madjen. 9lngenpmmen, bie 92a(hricpt märe ridjtig unb auf

baä 3nbr 198 ju bejiebeii, fo mürbe fid) nur barauä fd)Iiebeii lofjen, bafe

Äarl bamolS ba« ?lnerbieten ablebutc. 3n ber römifdien ^lonblung mürbe

man ein gonj neues i8orget)en ju erbliden baben, baS einer befonbeien

SRotinierung bebürffe.

•) Ann. S. Maxiniini 801; nesciente domno Carolo. ’Jlud) ber

Monachug 8. C lalli I, c. 20; nihil minus suspicanteni ipsuin pronun-

tiavit imperatorem defensoreinque aecclesiae Komanae. Qiiod cum
ille non potuisset abnuere, quia divinitus sic procuratuni erederet. . .

*) ©idel mo(bt niieb mit SHedit barauf aufmertfom, bab bet ‘Att 2eo6

adetbingS gleicpicitig baS Angebot ber ßniferfronc entt)iell, alfo nid)t ganj

mit bet 2)anbIungSmcife be« ißaitiQtdjen fidj bedt. 3nbeS mar ber 'ißapjt

einmal Sertreter beS römifdjen SloIteS, uub fein 9)ien)(b mürbe bamalS

in bem Auftreten £eoS eine AnmoBung ber geiftlitben ©emalt erblidt

haben.

25 *

Digitized by Google



388 Srnft Sadur,

nung burc^ ben ^attiorc^fn in jtonftantinopel burc^aud üblid)

bafe flfrabe, weil S^janj — roofern ni(^t bet frül)ere Äaifer ben

fpiteren fe(b[t frönte — bie $atriar(^enfrönung fannte, ouc^

Äorl borin eine, teenn nic^t notwenbige^), bo(^, um aHe gor»

malitötcn ju erfüQen, mönfc^enömerte Zeremonie ^ötte fe^en

mfiffen. gü^rt man bagegen on, bag er ja jpäter jelbft jeinem

©ohne Submig bie ^one aufgeje^t ^abe, io ^at man einmal

bamit JU rechnen, bafe bet ^apft nit^t jur ©teile mar*) — not»

menbig mot et ja nic^t — , bo6 Äarl beö na^en Xobeö wegen

Sile ^atte, unb ba| burc^ bie unmittelbare Übertragung uon

Sßoter auf ©o^n bie Äbfic^t, ein etblit^eö S^ec^t auf baö Ifaifertum

JU bcgrünben, oieQcic^t noch beutlic^er ju $age trat alö burcfy

eine ^Beteiligung bed ^öc^ften Sfirtbenffirften — ein 97?oment ber

Srmägung, bab ju S33eibnac^ten 800 DoOfommen megfäQt. Sa,

ba bie Krönung burc^ Seo für ben ißapft bamatö nic^t im ge»

ringften einen SRac^tjumac^^ ober ^nfprueb bebrütete, fo bliebe

noch DoUfommen unerflört, warum in aller Sklt ber $apft folcbe

Sile batte, 5tarl jum jfaifer ju machen, bag er feine 3uftimmung

nicht einmal abwartete.

Sbenfowenig wie burch biefe 2:hfarie wirb bie (Sinharb»

©teile burch bie anbere SBermutung erflört, fiarl habe erft mit

©hjanj oethanbeln wollen. !£cnn einmal: hat fi<h benn Äarl

nach ber Sloiferftönung beeilt, Srene ju befünftigen? 6« ift ihm

gar nicht eingefallen, ©cfanbte nach Äonftantinopel ju fenben.

®er erftc ©d)ritt ju SBerhanblungen, beren gweef wir freilich

nicht fennen, ging uielmchr uon bhjantinifcher ©eite au8, inbeni

Srenc im Söhre 801 ©efanbte an ilarl oborbnete, ber erft ba»

rauf burch f'ttf öegatiou erwiberte.^) Die 9lnfnüpfung bon 9Ser*

hanblungcn uon feiten ßailö mit Shjanj halb nach bet Ätö»

nung wöre aud) ganj wiberfinnig gewejen; benn wenn man

) Sgl. ®. Sidel, Qi. Qi. Sl. 1897, =. 854; betf., Sa« bijjantinifdic

ItrbniingSKcbt bi6 jum 10. Sobtbunbert, ©iijantiniidje 3''*|cbt. 7, 518 R.

») eidcl, ^). 3- 82, 9.

’) Sgl bic ttefftiibfii Semetfungen SicftlS a. a. C. S. 10.

) .4nn. regni Franc. 802; .\nn. Liiiir. min. (SS. I, 120); ,\nn.

Ouelferbyt. 802, p. 45; ogl. ai:cb Cftermann, fiarl ber (Mrcbe unb ba4

biv^antinifcbe 9?eicb (1895) S. 12. 2lu(b (Sinbarb bemerfl V. Karoli c. 16
auSbrüdiitb, ba& bie gtierfiiftben fiaifer 91ifepfiotu8, Dtiebael unb 2eo V.

ultro araiciliam et societatein eins expetentee conplures ad eum
misere legatos.
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(Sin Tömifc&er SDiajeftätSlJTOjeg unb bie fiaiierhbnung ^arlb b. ®x. 389

beftimmt ift, jemanben ou« feinet ^ertfe^aft ju üetbrängen, fragt

man it)n boc^ nid)t notber um Stlanbnid. 5fart mürbe aber

nid)t jum meftrömifc^en, fonbern jum tömifeben Äoifer überhaupt

erhoben, unb bet ^(uggleicb mit ßonftantinopel ift erft bie golfle

jahrelanger politifcber Sntmicflung. ^Ifo ^art hotte nichts mit

®hiO”ä Jtt Dethanbcln; moh( ober fonnte et ©ebenten ho^^tt«

fich auf ein poIitifchcS Slbenteuer einjulaffen *), benn baS mar
bie Einnahme ber ftaiferroütbe auS ben ^änben bet 3tömer unb

2eoS III. Unb ferner auch ^tet miebet bie grage: marum bie

<Sile beS ^apfteS?

®ie ^ntmort barauf mitb in ber folgenben Unterfuchung

gegeben merben. mirb fich jeigen, ba§ ÄatlS ftaifermahl unb

5trönung ihre unmittelbaren Urfachen in lofalrdmifchen ©or<

gängen ho^>t> ber Ißapft unb feine gartet einen Staifer

brauchten, jur SluSäbung beS römifchen @trafrechtS notmenbig

haben mufitrn, um ihre ^errfchaft in ber @tabt ju fichern, unb

bag, menn Rarl ©ebenfen hotte, fich mit ©h}onj in einen un<

abfehbaren (Streit j^u ftfirj^en, ber ©apft in ber ^hot nicht märten

fonnte. ©}tr muffen alfo jut Klärung ber Sage unfere ©liefe

nicht nach bem Sßeften ober bem Often, fonbern nach 9^om

richten.

?Im 25. 3Ipril 799 mürbe ©apft fieo III. ouf bem Siege

Pom Sateran nach ber Kirche @t. Sorenjo in Sucina, uon mo
aus eine aUjährlich gefeierte ©rojeffion über bie via Flaminia

fich nach ®t. ©eter in ©emegung fegen fotite, unb mo baS ©olt

ihn ermattete, bei ber Ifirche @t. Siloeftro in (Sapite Don ©e<

maffneten überfallen, ju ©oben geftofeen unb milhanbelt, bis et

bemugtloS liegen blieb. @S honbelte fich nicht nm einen gemöhn-

liclien SDforbanfad. (Sine ©erfchmörung, bie meite Schichten bet

©euölferung umfaßte mot Don Siürbenträgern bet Jfirche gegen

') ^adf(I6( beutet ber Monachus S. Galli I, c. 26 an, bec bicc

ganzen gut untentebtet ift.

’) ®ie Stellen, Don benen einige fogar Don einer (Stf)ebung beä

rbmifeben 3.(olte8 fpreeben, Dgt. bei 916eI:Simfon, 3<ibcb. itail8 2,163, n. 5;

fo .\nn. S. Amandi TitS; 9?oD. 798 febrieb bereit* üilcuin on Ärno Don

Salzburg CAIcuini ep. 159, MG. EE. IV, 2.58): Et vero scripsisti mihi

de domni apostolici religioea vita et iustitia; qualea et quomodo
iniiistaa patitur perturbationee a tiliis disenrdiae; 801 (ep. 218, p. 362):

de domno apostolico, patre nostro, qualiter longa certatio pastoris
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390 (Srnft Sodut,

Ceo III. ongejettelt roorben, an bet ber ^tiniicer 'ßafd)ali^,

ein Sleffe feineö iBotgänger^ §abrian, unb ber SaeeQot (£am’=

pulud, nieQeic^t fein 93ruber. SS toar nielleidft nic^t einmal

auf einen SWorb abgefeben gemefen^): man fotl »erfuebt

bem Zapfte ?Iugen unb auSjureifecn. ?Iucb ald bie ?(n«

greifet ben ^albtoten in bie flird)C ©t. ©ilDeftro gefcbleppt

patten, gingen fie boep über ÜJiifepanblungcn niept pinanö. 9Bo=

butep bie kuöfüprung be8 93ttbred)en« fcpliefelicp boep öereitelt

nmtbe, ift niept ju erfepen ;
genug, eö gelang bem $apft, auö bem

Älofler be« pl. SraSmuä auf bem ßiliuö, roopin man ipn ge*

fcpleppt patte, naep ©t. ^eter ju enttommen, loo ipn ber $cr^og

SBinicpiä uun ©poleto, bet auf bie Jlunbe Don bem Überfall mit

Shiegömannfepaften eiligft perbeigefommen mar, in ©mpfong
napm, um ipn naep ©poleto ju füpren.

®on bott begab fiep ber 'fßapft naep bem i""

Jfarlä ^ilfe anjurufen. 3n ^aberborn ober, tuo et ben Äonig

im 3uli 799 traf, im ®egriff, bie ©nepfen ju befriegen, fanben

fiep auep ®oten ber (Segnet Seoä ein^), um mit feproeren töe»

fcpulbigungen über ipn beim IßatriciuS filage j^u füpren, mic ed

ipr guted fReept mar, menn fie fiep Don ipm Dergeroaltigt glaub*

tcn.*) Sari patte feine ®eranlaffung, bie SBefepmerben bet @egcn*

Partei Don Doriiperein ab^umeifen, unb beauftragte eine Som*

miffion Don fränfifepen SJifepöfen unb (Srafen, bie er mit bem

Ißapfte prüdfüubtc, bie Unterfuepung in ÜJom ju füpren. J'et

^apft mürbe reftituiert, feine 9(ngreifer naep bem

et populi tenuinata esaet; ugl. Alcuini epp. 173 u. 174 Dom SRoi unb

3uni 799,

') üeo III. faßte fcibft im SieinigunßSeib (ögl. @imfon II, 586): Au-

ditnra, fratres karissimi, et divulgatmn est per niulta loca, qualiter

hominea mali advereus me insurrexerunt et debilitare voluerunt;

bagegen fteibt e8 im Lib. Pontif.V’. Leonis III. c 11 : ad ipsum, ut dictum

est, impie trucidundum. 3<b entnehme barau§, bab man an ber fiurie

felbfl nitbt an bie Bltorbabfid)! geglaubt b<n> jebod) ein 3nteref|e baraii

batte, biefen ®Iauben }u eriueden. Sb ift Ubiigenä }u beaibten, bab bee

Slnfall in ber 9tbbe einer Jtirebe ftattfonb, unb bap nad) Constit. Sirm. XIII

bet ®erfoIgte ni^t nur in ber Airtpe, fonbern outb in einem Sejirf ton

74 m ton bet Ainpe entfernt 0(bug fanb.

*) ®ie Ann. Guelferbyt. (SS. I, 45) loffen pier neben 203 consilia-

tores beS ^apfteS miss! iinperatissc, bod) mopl ber 3rene, anwefenb fein.

’) Sgl. S. Sidel, Sie Sertrnge bet Säpfte mit ben Äoroliugcm,

S. Seitfept. f. ®efd). 11, 347 f.
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Sin römifdjcr 9Rojeftntöproje6 unb bie fiaiferfibnung fiorlS b. @r. 391

grjd}idt'); aber ^art b>c(t bie Saclje bamit noc^ nic^t für er>

erlebigt. (Sntmebec {c^icn il)m bie @d)u(b(o[igfeit fieod boc^ nic^t

ot)ne t)“* oon gröfeeren ?luS»

be^nung ber iBerjc^lobrung unb ©egenfä^e überjeugt^); jebenfoll«

^at fiarl ed für nötig gehalten, felbft nac^ 9iom ju jie^en, ino

er am 24. Siooember 8UO eintrof.^)

9?ac^ ac^t ^Eagen, b. t). om 1. ©ejember, iia^m Sfarl bie

Untcrfuc^ung ber Slnflagcn gegen ben 5ßapft mieber auf. SBir

erfat)ren nichts näheres über ben Verlauf beS ^rojeffeg ; e« Reifet,

ba^ niemanb ben S3en>eid für bie Sii^tigfeit ber bem ^apfte

fc^ulbgegebenen S^erbrec^en füt)reu fonnte^), bag ed fic^ ^erauS==

ftellte, baB bie 9ln((agen auf (Se^äffigfeit berut)ten®), bafe bie

@^eiftlic^feit ed jubem able^nte, über ben $apft ju ©eri^t ju

figeu.*) Sriebigt rourbe bie ?lngelegent)eit burc^ einen JRcinU

gungSeib, ben ber 'iJapft jur 93ejeugung feiner Unf^ulb leiftetc.')

joU baö am 23. ®ejembcr gefc^e^en fein.®)

®amit mor freilich ber Äonflitt jroifc^en 2eo unb einem Seile

ber römifc^en IBeDöUerung ju ©unften bed ^apfteb entfc^ieben.

3(ber je^t ^Sttc, nac^bem bic 9InHagen für ungerecht befunben,

gegen bie S8erfc^robrer unb Übelt^öter norgegangen »erben müffen.

®aö gefc^at) öor ber $anb nid)t. 2Beit)noc^ten lam t)cran.

’) .\nnal. Lauresbaiu. 799; Leonis III. c. 20; bie Annal.

Laarise. min. fptecpen nur Don einer S^ilierung im 3apre 799.

•) Einfangs fnnn eä fi(p nur um bie Senbung ber Souptriibeläfübter

an üarl jur fiburteilung gepanbelt i|<>t>rn, im CUegenfap iu ben multi alü

uobiles Romani, bic Don Karl }u iPeportation Derurteilt mürben. Sine

ßmfcpeibung pabeii bic miesi bamit nicpt getroürn, menn bie OueQen auch

Don einer Sfilierung fprecpen.

’) Ann. regni Franc. 800.

*) Ann. regni Franc. 800.

*) Ann. Lauresham. 800.

•) V. I^eonis III. c. 21 ; Lib. Pontif. II p. 7.

Ann. regni Franc.; V. Leonis III. c. 22; bcc Sib M. (i. EE.V, G3.

*) 3)a8 iPatum geben bie Ann. Lauriss. min. SS. I, 120. iPie

V. Leonis 111. c. 22 fogt nur: Alia die. Ston barf, felbft menn bie

Datierung ber (feinen liorfcber 2(nnalen richtig märe, nic^t baraul folgern,

bofe ber ^rojefe gegen bie Slufrü^rer erft naep SSeipnaepteu niBgliip ge=

mefen märe. TDa Ü'arlB Unterfuepung ber Ülndagcn gegen ben ^npft om
1. 3)ejember beginnt, ber Liber Pontif überpaupt nur ^mei SSerpanbfungS«

tage (ennt, fo ift bie Sibceieiftung beä ^apfteä, menn fic fo fpät erfolgte,

abrnptlicp pinouBgefepoben morben.
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am 26. !2)eiem6ei bei ißatriciuS bei 9iömei, bei ^ranfenfbnig

Äarl, in bei ^eteröfiic^e fic^ bei bei SKeffe Dom (gebet, baS et

Dor bet Confessio S. Petri oetrii^tete, er^ob, fe^te i^m bei

^apft ju feinet gtofeen Übettafc^ung') eine 5h:one auf« ^>aupt,

toä^tenb bie antoefenben fRömet, b. f). bie bem $apft getreue

^Qttei^), i^m juticfen: „RatI bem ?(uguftu«, bem oon ®ott ge*

ftönten großen unb ftiebfettigen Smpetatot bet fRömet l^eil unb

©ieg!" ®et ^apft leiftete i^m Mbotation, bet ?Patticiu« Äatl

tctließ bie Ritc^e al8 römifd)et 3mpetatot unb SJuguftuS.

(gtft einige ^age nac^ biefem 9lft fc^iitt man jum '‘fßroje^

gegen bie feinblitbe 5ßattei. ®ie SSetfc^robtet mutben oon RatI

be3 SRajeftäWoetbtec^enS nach tömifc^em SRe(^t fc^ulbig befunben

unb bementfptec^enb jum ^obe Oeturteilt, auf ^nfudjen beÄ

?ßapfte8 abet oon Rarl, bet aifo je^t at« @etid)tSt)ett unb ©ou*
oetön etfd^eint, jut Deportation begnobigt. Diefelbe ©ttafe ttaf

nic^t nut bie ^oupttäbetöfü^ret, fonbetn ja^tteic^e oorne^me

9tömet, bie in baS Untetne^men gegen ben $apft oertoidelt

waten.®) Det longe, wcnigftenö biö iiiä 3Qt)t 798 jutflcfjuDet*

folgenbe ©treit beä ^apfteö mit einem anfe^nlic^en Dcile bet

tömift^en Sürgetfcboft wat bamit oorldufig beenbigt, bie ©egen*

Partei ober minbeftend ja^tretc^e ^äuptei berfelben muBten bie

©tobt Oetlaffen. 2eo war wieber $err in SRom.

Das ift in turjen SBorten bet 3ufo”inien^Qng. Die fjrage,

bie fic^ aufbröngt, ift bie: fte^t bie (Jtt)ebung Rarl« jum Raifet,

für bie bet ^apft bur^ bie Rrönung nur ba« ©ignal gab, nic^t

bie ftaat«red)tlic^e ®runblage, in ben Steig*

niffen, bie Dort)er unb nac^^er fic^ in 5Rom abfpielten? 3ft bie

SBctlreibung bet ®egenpartei auf ®runb be« oon Ratl ange*

ftrengten 3Rajcftät«proieffe« nocf) tömifc^em SRec^t nic^t erft mög*

iic^ geworben, nac^bcm Rarl jum Raifet gemocht war? 3Rit

einem SBort, ift bie ©ic^erung bet ^ctrfc^aft Seo« unb feinet

9tn^änger nic^t bet 3*®f^ Raiferftönung gewefen?

S« mug im ^öc^ften ®rabe auffaQen, bag bie Sntfe^eibung

über bie Slntfagen gegen ben ißopft oor bie Raiferer^ebung, ba«

*) 92(i(^ Einhardi V. Caroli c. 28.

’) universi fideles Romani tiat^ V. Loonis III. c. 23; Ann. Colon.
800; Karlus a Romania appellatua est Auguatua.

*) Ann. regni Franc. 801.
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$orge^rn gegen bie nunmehr o(« ^oc^oerrätet erfonnten Stuf»

ftönbtfc^en nac^ berfelben faßt. ®Ä ift ferner fet)r merlroürbig,

boB nach ber jfatferfrönung Start ber ©ouberön in fRom ift;

bcnn er ^ätt nic^t nur ba« ©eric^t, fonbern er begnabigt oud^;

©ounerfin im ©inne bed rbmifc^en fRec^td, nact) bem ber Urteild»

jpruc^ erfolgt unb }toar auf ©runb ber laesa maiestas. ^ötte

ber ißapft Dorier auf bie @ouDeränitätdred)te Stnfpruc^ ert)eben

töiinen, fo märe einmat oon oornberein bie ®ntfd|eibung beS

^triciuS in bem ©treit mit ben tRömern nicht teid)t uerftönb«

tich, bann aber hätte man menigften^ crtoarten muffen, bah nach

feiner g^ifprethung auf ©runb be« JReinigungSeibe« ber ißapft

fraft eigenen ^Rechts gegen bie Empörer borgehe. ^a8 gef^ieht

nicht, bietmehr mirb Start jiim Aaifet erhoben, unb jmar mit

größter Site, ein mirflichcr ©ouberän, ber je^t erft boö SSer*

brethen gegen ben ißapft atd ein SRajeftötdberbrechen berurteitt,

auf loelched offenbar ber ißapft bon fich oud nicht erfennen

fonnte. Sotglich befteht jmif^en bem ßaifertum ßarld unb

ber Slonftruftion beä ©erbrechen« nach römifchem 3flecht ein 3«*

fammenhang.

Um biefen 3nfnnimenhang näher ju ermittein, bebarf e«

eine« 3neü(tdehen« auf bie ^riminat«, fpejietl bie fapitate ®erid)t«»

barfeit nach römifchem {Recht. 3Bir Werben fehen, bah bie mefent»

tiche ©ebeutung be« fränfifchen Staifertum« für {Rom unb ben

©apft fich mit ber Stu«übung gemiffer ftrafrechtlicher ©efugniffe

beett, benfetben, bie ber römifche ftaifer auöjuüben h“ite, unb

bah bie für bie ©icherheit S?eo« unb feiner {Regierung notmenbige

{Riebertoerfung ber ©egenpartei eben bamat« nicht anber« at«

burch Schaffung eine« bem ©apfte gefügigen Staifei« erreicht

werben fonnte.

!3)er {Recht«brauch ber römifchen Staiferjeit wiQ e«, bah tobe«>

wütbige ©erbrechen nur oom Staifer ober oon beffen ^delegierten

obgeurteitt werben.^) Der Staifer fonnte ben ©tutbann, ba«

ius gladii, onberen ©erfonen oerleihcn. gür {Rom ift ber ©tabt«

präfeft fein ftänbiger Delegierter, beffen Slmt«befugni« nur in»

fofern befchränft ift, al« er jwar auf Deportation, aber nicht

ben Ort berfetben erfennen fann. Dah in ber fränfifchen Staifer»

icit bie Staifer aftein berechtigt finb, felbft ober burch faifcrliche

*) Stommftn, !Rbniii(6e8 Stroftetbt ®. 262.
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!S)f(egationen 9)?ajeftötd> ober überhaupt nur iJapitolprojefie ju

entfc^eiben, bofür gibt bie ©efc^ic^tc beö 9. 3abtl)unbertg Belege

in auSrcit^enber güQe. 3Uö im 3abrc 815 ßco III. bie SKitglieber

einer neuen SBerfc^mörung gegen jein Scben o^ne auf ben

Äaijer I)inric^ten läfet, empfanb ßubmig I. boS al8 einen Singriff in

feine 9icd)te ^), iinb aU ac^t 3ot)re fpöter iJJüfc^aliä I. ber Rötung

jroeicr SBürbentröger bet römifc^en Kirche befd^uibigt mürbe,

mürben Dom beutfc^en §ofe mieber ©efanbte nac^ 9lom abge*

orbnet. ®er ^Qpft mufete fi(b burc^ einen 9Ieinigung«eib Don

bet 3Witfc^ulb reinigen unb fonnte für bie 3;t)äter nur Schonung

erlangen, inbem er bie Oetötetcn alö velut maiestatis reos

^inftellte^), maO ebenfalls nur in bem ©inne als @ntfd)ulbigung

gelten tonnte, menn baS äJiajeftätSDerbrec^en gegen ben fioifet

Derübt marb. ?lls Dolle Slec^tfertigung bat baS aber auch fegt

Submig nicht anertannt, aber et fab ftcb bocb aufeet ftanbe — mol)!

aus SRücfficbt ouf ben Ißapft —
,

gegen beffen ©cbüblinge Dot»

jugeben, fo fe[)r et c6 münfcbte, mie auSbrüdli^ überliefert

mirb.^) Sber ßotbarS perfönlicbeS Sinfebreiten in 9Iom, ein 3abr

baraui batte ben 3*®ed, übnt'^e Übergriffe ju Derbinbern. 3m
Sobte 853 fanb mieber ein Äapitalpro^efe in 9tom ftatt: brei

ißetfonen mürben jum Sobe Derurteilt. ?llS Sotbor Dot ihrer

^inriebtuug bie Stellung ber SSerurteilten Dot ein neues Bericht

forberte, brürfte ^opft ßco IV. ibm feine 9Sermunberung übet

baS Ülerlangen ouS, bo iani missis vestris presentibus iuxta,

legem Romanain sententia prefixa ac promulgata est.'*) S)ie

9(nmcfenl)eit foiferlicber 9J?iffi mürbe olfo für ben nad) römifebem

SReebt ergongenen UrtcilSfprucb Dom Ißapft felbft für nötig er»

tlört; mobrfcbeinlicb forberte ber Äaifcr bie bejonbere Sinfebung

eines ÄaifergeriebtS. Xic ^olge maren neue SBetl}anbIungen mit

•) Ann. regni Franc. 815; V. Ludovici imp. c. 25: Hoc anno
cursum verlente perlatuin est imi)cratori, quod Roraanoriim aliqui

potentes contra latoneni npostolicum pravas inierint coniurationes,

quos detractos at(iue convictos isdem apoatolicus aupplitio ad-
dixerit capitali, lege Roinanorum in id conspirante.
Imjierator aiiteui audiena aegro tulit haec velud a prinio orbis
aacerdote tarn severe aniinadvorsa.

*) Ann. regni Franc. 823; Thegan c. 30; V. Ludovici c. 37.

=>) V. Ludovici c. 37 : Imperator ergo . . . occisoruin vindictam
ultra peraequi non valens, quanquatn multum volens..

M. G. EE. V, 608.
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bem ^^lapi'te. 855 crjd)cint Subroig II. wtcbcr alö alleiniger

9iic^ter, alä ein römifc^er iüeamter bon einem anbcren fälfcljlic^

be^ beabfiditigten fianbe^Detratö befdjulbigt mürbe. !5)er Slccu-

fotionöproiefe, ber fid) an)ct)toB, ergab baö faIumniatori)d)e ®or=

ge^en beä 3lnfläger^, ber nun feinerjeitS secundum Romanani
legem beftraft roerben foßte. M Unter ^abrian II. befreite

Submig II. folc^e, bie, Don prioaten ©egnern beö Wajeftätö«

oerbredjenö befcßulbigt, in ®efangenfd)oft get)alten mürben. ®er

^apft mar nid)t in ber Sage, ed 5U tpun, er trat nur al$

3nteri)enient auf.*)

868 einem 2)Iäbd)cnräuber, SD?örber ber ^ran unb 'Sodtter

be^ fßapfteg, ber ^rojefe gemacht merben foUte — bie Jodjter

bei? ^apfteä felbft mar entfüljrt morben — , Adrianus papa
apud imperatorem missos optinuit, qui praefatum

Eleutherium secundum leges Roman as iudicarent. .

.

et isdem Eleutherius a missis imperatoris occisus

est.*) 5)cr ißapft ift alfo gar nid)t im ftanbe, einen ^rojtefe ju

führen, ber auf Äapitalftrafe ging.^) SBährenb ber 91egierung

3ol)annä V'III. mirb fogar cin italienifc^er öifdjof bcd SKorbcö

tot bet Äaifetin angetlagt. ®) Snblich t)at Strnulf furj nadj

feiner Ä'aiicrtrönung miebcr einen ÜJJajeftätöptoieB geführt gegen

Seute, bie mit ?lgiltrub übet bie ?luöliefetung ^Homä im SBunbe

ftanben. *)

®ie angeführten Seifpielc jcigen bie fränfifd)en fiaifet aßein

berechtigt, felbft ober burch ih« ßßiffi HobcSnrteilc ju faßen

unb bie hohe ftriminalgcrichtöbarfeit ouöjuüben, ganj analog

bet ^onbhafaung beö alten Äaiferrechtö. ®er ©tabtprüfeft, ber

ben Sfaifer fonft ftänbig in 9Jom tertritt, ift tößig oerfdjmunben.

®cr ganje ©egenfah ber farolingifchen Äaiferjeit gegenüber ber

Seit bc§ ^ßatriciQtö jcigt fid) in bem ein,pgcn ÄapitalproicB, ber

un8 aud bicfer ^criobc überliefert mirb, in bem nnö jum lebten

3J?ale ber Stabtpräfcft alö ißcrtretcr ber oftrömifchen ttaifcrgemnlt

in ?lu8übnng ber Rapitaljuftij entgegentritt. @r crfcheint nämlich

') V. Leonis IV'. c. 111 (L. Pont. cd. Duchesne II, 134).

’) V. Hadriani II. c. 13, p, 176.

*) .\nn. Berlin. 868,

*) S«od) C. Just. IX, 13, 1.

. ‘) 5rogm. ''Itl. on Pubiuig II. oii>3 Ivo bfi Mansi XVII, 242.

*; Ann. Fuld. 896.
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furj nac^ Eintritt ^abrianS I. ald SRic^ter in einm SD?oib<

projefe. ®emcrfenSmert ift b>fr ®ert)oItcn bc« ^apftc«.

5)ct ©tobtpräfeft Pon ft(b ou8 ein JloflnitionööcrfQbrffl

gegen bie SRörber eröffnen fönnen, aber er n>ar baju nic^t g^

jroungen. Wogegen mufete er einer 2(ccufation fjolge leiften.

!3)a nun baö römifcbe <Strafrecbt bcn HRorb old ein gegen bie

©enteinbe gerichtete« Verbrechen betrachtet-). Perfteht man, baß

universi primati ecclesiae ac iudices militie

ascendentes unanimiter cum universo populo noch bem

Sateran jiehen unb ben bitten, ut vindictam atque

emendationem fieri praecepisset de tanto inaudito piaculo.

®arauf inclinatus precibus iudicum ac universi po-

puli Romani befiehlt er, bie HRörber ju übergeben: praefecto

urbis, ut more homicidantium eos coram universo
populo Romano examinaret. Deductique Elefanto in

carcere publico illic quoram universo populo exa-

minati sunt. ®ie beftänbige ^erporhebung ber ?lftion be«

universus populus in Verbinbung mit ben SBorten more

homicidantium jeigt, ba^ e« fich um ©iuhnitung alter ©ebräuche

hanbelt. SSMr haben ba« <8d)ema be« römifchen 9ccufation«<

projeffe« Por unö, bei bem ber Stlüger al« Vertreter ber

meinbe auftritt.^) V?ag ber ®tabtpräfeft bamal« faftifch Pom

Vapfte abhöngig gemefen fein, bie 2)arfteQung jeigt ben Vapft

qI« Vertreter ber berichten ©emeinbe Por bem al« Vertreter be«

Stoifer« fnngierenben ©tobtpräfeften.^) ®a« lehtere mirb einfach
j

babiirch bemiefen, bag bie jiir ^Deportation oerurteilten Slngeflagtm '

nnd) Äonftantinopel gefchieft Werben.®) ®enn ber ©tabtprfifeft

hatte nach römifchem Vedht wohl bie Vefugni«, auf ^Deportation

ju erfennen, aber ben ^eportation«ort beftimmte ber ftoifer.®]

9?och beutlicher tritt ber *"‘1 P«*” oll*'' blecht

beroor, wenn ber V“Pfl Üth ffit «»fn fHaPenna Perurteilten

*) V. Hadriani I. c. 12. 13.

’) 2JJommf«n S. 614.

•) Sgl. SRommfen S. 366.

*) Sgl. C. Th. XI, 30, 11. 13. 18. 44.

*) Tiie V. Hadriani 1. c. 13 fagt allrrbingS missi sunt ipsi CampaniDi i

üonstantinopolim in exiliuiu; bamit ift aber tiorauSgcjcpt, babberflaifc

ben eigentlichen Onterniccungüort beftimmt.

•) I)ig. 1, 12, 1 ; ngl. ^JRommfen ©. 975.
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SJJitfc^uIbigcn bei ben 51'aiiern ^onftantin unb Seo t>ertt)enbet

unb fte bittet, ut pro emendatione tunti reatus ipsum Pau-

lum suscipi et in ipsis Greciae partibus in exilio man-
cipatum retineri praecepiaseut. ®er iRaoennoter ffoniulat

batte nämlicb nic^t einmal baS 9ied)t auf ^Deportation p er«

fennen.*) greilic^ b“* ber Srjbifcbof uon fRaoenna, ber ben

Sooennater ©tabtrit^ter in feiner ®emalt feinen perfön»

lieben ^a^ gegen ben IBerurteUten befriebigt unb ibn töten laffen.

Sber fo ftorf bie Suftij in biefen ©egenben »ergeroaltigt mürbe,

fo jeigt ficb boeb, bafe fie immer noch »om oftrömifeben Jfaifer

reffortierte unb baft ber fßatriciat Äariä ooUftänbig aufeer Äftion

bleibt, einer ber ©cbulDigen mar in 5Rom im ©eföngniö fum«

morifeb befeitigt morben.-) 3n ber taiferlicben 3®'* mürbe ein

folcber goü JRefriminationen ber granfen bf^uorgerufen bof>f”-

I)cn ißatriciuö fiebt baö offenbar gar nicht an- Unb bnmit ift

auch ber mefentlicbfte Unterfebieb jmifeben bem ißatriciat unb

bem Jtaifertum Äarlö berül)tt. 3Daä Äaifertum faßt nicht allein

bie Summe ber patricialen fRecbte unb barnuö gefolgerte SRod)t»

befugniffe jufammen, fonbern enthält etmaf« oöllig SReueS. Äarl

ber ©rofee tritt in bie IRotle ein, bie baö römifdje ©trafreebt

ben ontiten Jfaifern nuroeift. Sin bie ©teile ber gemöbnlicben

fiapitalgericbtöbarleit bed ©tabtpräfeften tritt bie unmittelbare

beö Äoiferö ober fpejieller faiferli^er Delegationen. Sin ficb

ber römifebe Äoifer allein §err über Seben unb Dob unb allein

in ber Sage, SBerbreeben, auf beneu nach römifd)em fRe^t Dob
ober Deportation fteht, ju beftrafen. Daö gleiche fRecbt fonn an

onbete nur leihmeife abgegeben merben. 3n fKorn ift ber ©tabt»

präfett ftänbiger Delegierter beä Äaiferö. SBo er uerfagt, fann

nur bie faiferlicbe Oufty mieber eintreten, folange ba^ römifebe

ffieebt beftebt. 3ft bamit bie SSebeutung ber iiaifertrönung ftarl«

für bie Sluöübung ber fapitalen ©ericbtdbarfeit in SRom gum
Sluöbrud gebracht, fo märe bie 5'^ngc bie, ob nicht bie 5Rot=

ttenbigfeit, bic bem ißapfte feinblicbe Ißaitci bureb einen 5Rcd)t'?=

iprueb gu befeitigen, eben bie Slcranlaffung gur ftrönung Äarlo

gegeben hätte.

3cb gegeigt, baß ber ifiapft uor ber Sfvönung

unmöglich bie Qualitäten eineö ©ouocränä nad) römifebem SRed)t

') SKommien a. a. £).; Dgl. qucö Sittel, $». 3- ^4, 397.

*) V. Hadriani I c. 13.
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gel)Qbt ^abcn fann. öonbettc c8 ficb borum, bcn gegen it)n 9^

richteten 9Iufftanb ju beftrafen, fo fomen jmei SKöglic^fcitcii in

gragc. ®ie (Smpörung iinb ber Überfall fonnten einmal qu^

bem ®eficbt?punftc bet Lex Julia maiestatis betrachtet werben

unb bem ^apfte ber ülechtö)chuh ju teil werben, ber ben TOogi*

ftraten beiS römifdjen ißolte« bei 9lufrut)r jufteht. S)a« SSerbrechen

gegen ben ^apft fonnte aber ferner al8 gegen einen ^rioatmann

geriehtet angefet)en werben unb fiel bann unter bic beiben jnlifdien

©efe^e de vi publica unb de vi privata. *) 9luf ÜJ?ajeftät«=

Derbrechen ftanb im allgemeinen Jobeäftrafe; SJergewaltigung würbe

je nach Änwenbung ber ftrengeren lex Julia de vi publica mit

Deportation, ober ber milberen de vi privata mit teilweifer 91er«

mögendfonfissfation beftraft.-) Die Snwenbung ber ©efe^e über

©ewolt hätte fchwerlich ben Ißapft befriebigen fönnen. 2luf jeben

gaü wäre bie ®orauöfchung baS f^unltionieren bet orbcntlichen

©erichtc gewefen, ober aber ber oftrömifche Slaifer hätte [ich mit

ber 9lngelegenl)cit be« IßapfteS befaffen müffen, baburch, baß er

beffen Sache ju einer eigenen machte.

Die Äriminalgerichtöbarfcit in ber Stabt übte, wie oben

gejeigt, ber Stabtpröfeft aug. Db aber bie Ißräfeftur bamaU
noch funftionierte, ift um fo zweifelhafter, alö meinet SBiffen« non

772 an bid auf Otto I. jebe ©twähnung beS Stabtpröfeften

fehlt. SBenn bic fRechtöpflege ber Stabtpröfeften aber biä 800

ober 799 noch in Übung war, fo bürfte fte fich gerabe in jener

3eit ald unbrauchbar erwiefen hoben, ben Ißapft in ber 9lu8--

Übung feiner ^errfchaft jn fchüßen. pflegte bet Stabtpröfeft

anä bem einheimifchen 9lbcl hfrboriugehen h. fo liegt bie 9Iw

') 3n Söetradjt tommen l)ict D>g- 48, 6, 10; 7, 2; bgl. Stommfen,

Strafrecht ®. 657, W. 2. 3ni einjelnen barauf ein,;ugehen, hat (einen 3n>*d.

•) ®Jommfeii ®. 659.

’) $er Stabtpräfeft crfcheint erft luicber jur 3eit SohannS XIII.

(965—972) in !Kom: Liber I’ontif. II, 252; t'ontin. Regin. 965. 967.

9Iu(h in fpQterer 3f't erhSIt ber Stabtpröfeft Dom Koifer ben Slutbann;

Dgl. Gerhohi Roicheralierg. De inve.stig. Antichr. I, c. 37 (Lil>elli de

Ute III, 345) unb Comm. in ps. 64, 1. 1. p. 440.

<) Sgl. V S. bic Schilberung beä Sröfeften denciuS bei fiompert

ed. ^lolbersdgget S. 252. ®r gehört ber herDorragenben Familie ber (Sen«

cier an. Sluch bie CSreicentier ftellen au4 ihrem dicfchlecht Stabtpröfclton

:

Dgl. Reg. Karf. III, 426. 438. 492. 504. 524. 587. Son Sohann XIX.,

ber bem ^laufe ber luScuIaner angehörte, heibt e8 Bonizo Liber V (Lib.

de lite I, 584): qui uno eodemque die et praefectus fuit et papa.
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Gin römtfc^er SRaieftötäprojcB unb bie Staiierfrbnung fiotlä b. ®t. 309

nannte na^e, ba^ bic abdige gronbe gegen Seo ju in

©cjie^ung ftanb, »nenn er nic^t gar einer it»rer ^anptanfül)rer

.

toar. 5ßoc^ ein onbereö SKoment mag ober bamolä non ent«

fc^eibenber Sebeutung geroei'en fein. 3m Sluguft 797 batte bie

Äniferin«3Hutter 3rene itiren ©o^n Stonftantin geftiirjt unb fid)

jur ?tüeint)errfcberin aufgemorfen. fRun haben mir j^mar bereit«

gefeben, bofe bie Jlüeinberrftbaft ber 3rene unmöglicb ber miöfcblag»

gebenbe ®runb für Ä'arl« ^b^bung geroefen ift; ficber aber ift

ber Umftanb, bo| eine grau auf bem römifd)en Äaiferftubl fafe,

al« SRecbtfertigungömoment non ber ißartei 2eo« oermertet morben,

unb febenfaH« bat ber ^apft ben ©turi^ Äonftantin«, unter bem

gerabe SSerbanblungen mit bem SDJeften roieber begonnen batten,

nur bötbf* una^rn gefeben. *) 3u etroa« fpöterer 3fit »»crbinbet

ficb mit ben ißarteiungen in 5Rom bäupg ber ©egenfab jroifcben

©bjanj unb ben granfen.'-) ©cbon bie ülebolte gegen 2eo mag

mit ber ©teUungnobme bcö ißapfte« ju bem ^bronroecbfel in

Äonftantinopet jufommenbängen. ®ann märe natürlicb bie oft«

römifcbe Staifergemalt. um fo meniger in ber Soge gemefen, ben

ißopft ju fcbü^en unb bie ©egenportei ju befeitigen, bie ihre eigene

toor. Unb hätte bie Sleoolte gegen Ceo and) gonj onbere ©rünbe

gehabt, fo log nid)t« näher, ol« bofe feine geinbe ficb mit ®bjanj

in 33etbinbung festen, nod)bem ber i]3apft ficb i“ Äorl bem ©roffen

geflüchtet batte.

©0 mürbe e« fid) ertlären, bofj Seo bie iüertretung feiner

Sntereffen gegenüber feinen ©egnern meber bem ©tabtpröfeften

überließ, noch ficb tiocb Cftrom manbte. ©oUte aber bie ©egen«

Partei in meitem Umfange getroffen unb unfcbäblicb gemacht

»erben, fo blieb nur ein 9Beg übrig. S« mufete ein neuer Jtaifer

gefcbaffen »erben, ber bem ißapfte al« notmenbige ©tüfe jur

^onftruftion be« SSerbrecben« bienen fonnte unb ber felbft ben

ißro)ie§ gegen bie fHebellen führte.

®ie Serfcbmörung gegen ben ifJapft ift al« iDfafeftätSner«

brechen beurteilt morben. gür bie Sluffaffung be« ?lufftnnbe«

unb ben Überfall be« ifSapfte« al« crimen maiestatis fönnen

nur fotgenbe SWomente in fjrage gefommen fein, ©inmal fällt

*) So ciel fann man auä Ann. Lauresham. 801 unb ouä Jtariä

ftaifethbnung überf)aupt fd)Ii(iicn.

’) V. Leonis IV. c. 110. 111; Benedicti Chron. c. 34; Liudprandi

Legatio c. 62.
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jebcö 1i8ergct}en gegen bad römifd)e 93olf unter ben begriff ber

3){aje[tät ') , vor aQem neben SanbedDenat 9(ufrut)r gegen bie

©eomten^), ferner cuiusve opera consilio malo Consilium

initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive

imperium potestatemve habet, occidatur. ®) 86et biefe äfec^t^

ouffaffung üon ber ©ouoeränitQt bcd römifc^en ©olfeÄ, beffen

SKagiftrote bie ©eamten finb, tnie fie in bem ®efe^e SäfarS unb
bei lllpian nod) uorliegt, ift längft erfe^t biirtb bie berüchtigte^)

lex >Quis(iuisc be« Ärcabiuo üon 397 (C. Just. IX, 8, 5).

^ic ber abfoluten 9)7onQrd)ie h«! ben ©eamten bed

römi)d)en ©olfed faiferliche Wiener gemacht. 3)er Srla% beö

Jlrcübiu« ift ein ?(u#brucf biefcr oeronberten Jiethtälage. @t
lautet in feinen ^auptbeftimniungen

;

Quisquis cum railitibus vel privatis, barbaris etiam
scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit

sacramenta vel dederit. de nece etiam virorum illustrium

qui oousiliis et consistorio nostro intersuut, senatorum
etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cuiuslibet
postremo, qui uobis militat, cogitarit (eadem enim
severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura

volueruntl ipse quidem utpote maiestatis reus gladio

feriatur, lx>nis eins omnibus fisco nostro addictis. folgen

©cftimmungen über bie Sehne ber Verurteilten, benen ihr gan^^ed

Vennegen fenfiepeit wirb, bce feinerlri vjxbfchaft empfangen

bürirn: sint perjx-uio egenies et pauperes. infamia eos

jvuerna seiujvr oomitemr. ad nullos umquam honores, nulla

prorsus sacramenta perveniant, sint {X'stremo tales, ut bis

|>erpeuja egestate s^'relentibus sit et mors solacio et rita

supi'Hcio, (ättpcj milba irerben b:e Abirer unb \^ttinnen be»

behonbclt- rann öet^i e#; Id qaod de prediciis eorumque
f.’.'.'.s cavinrc.s, etiam vie s.ate".i::b.;s, cvusoiis ac ministris

*' 4S, 4, *. V’-. ..TL. V.*.:os:i.;s cr.=«eT; iilod est. qnod
;vt"4.c:v. Kcr. *r 'V. f«iv.'iTr.taJe« eiu# com-

tt.-r r t:; 3 c.ti

' ; .V 4N 4. :.

• }V...,^s» '. Afv s c.-je i :» ,vr.f...;;: ftSL ra ^r-:t»rT»Ja4 ja

v' V. ;\, .4. .< •.
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Slfo: loer mit militärifc^en ober anberrn ißerfonen (euentuell

Barbaren) eine nerbrecbetifc^e SBerfc^tnörung einge^t ober jum
3>oe(fe einer folc^en @ibe auömec^felt ober auc^ ben ^ob bon

^oben 'JSürbentrfigern ober foicben, bie bem 5£aifer in irgenb

einer SBeife bienen, nur plant, benn ber SBerfucb unterliegt ber»

felben Strafe mie bad oollenbetc IBerbrecben, ber foQ ald ID^aje^

ftätöberbreeber mit bem ©cbmerte bingericbtet, feine ®üter fon«

fiSiiert werben. ®iefelbe ©träfe wie bie SBerfcbroörer trifft auch

il)re Anhänger, äl^itroiffer unb 3)icner, bjto. i^re ©ö^ne bie

gleiche wie bie über bie ©öbne ber ?lnftifter oert)ängte.

®otbofrebu£ bezeichnet bicfe neue Slrt oon IDtafeftätdOer'

brechen al« bie be8 fiftioen; ba ber ©horafter ber SUJajeftfit für

beftimmte f^tle auf anberc ^erfonen übertragen wirb, unb jwar

auf folche, bie bem flaifer in irgenb einer SEßeife nahe ftehen. ^od)

im Cod. Theoclos, ift bie fionftitution beg ®rcabiu8 nicht unter

bem litcl: Ad legem luliam maiestatis (Cod. Theod. IX, 5)

untergebracht, fonbern Ad legem Corneliam de Sicariis (C.

Th. IX, 14) bezogen worben, ö« honix^lc fith eben um ben

©chu{( oon hohen Sleich^beamten unb bem ^aifer naheftehen>

ben ^erfonen gegen ?lngriffe, befonberä auf ihr Seben^), auf

®runb oon politifchen ffonfpirationen. Slber bereit« Suftinian

ober feine 'Jlecht«gelehrten hoben ben (Srlafe in ben Xitel: Ad
legem Juliam maiestatis eingereiht unb bamit bie Sebeutung

ber Lex zur Unterftühung ber 4>errfchergewalt ertannt. ©eitbem

ift biefe« ®efeh im ©inne ber $lu«bilbung ber abfoluten

gürftenmo^t zu allen 3«Ipu auSgebeutet worben. SBJähtfub e«

im oftrömifchen fReiche in bie IBafilifen unb ba« fRe^t«buch be«

|>armenopulo« Slufnahme fanb, ift e« im Occibent in @ratian«

S)efret (C.VI, cju. 1, c. 22 unb Dist. de peiiit. I, c. 9) übergegangen

unb noch oon Sfarl IV. al« erfter zu 2Reh feftgeftellter 3nfo&’

artifel mit entfprechenben ^Inberungen in bie golbene Sude auf>

genommen worben. 4>ier Wirb bet SWajeftätäbegriff au«brüdlich

auf bie geiftlichen unb weltlichen 5^urfürften audgebehnt. ift

ba« @efeh, ba« in erfter IReihe bie ©tabilietung bet abfoluten

') ®anj teutlid) ift bie fjaffung infofern nicht, oI8 man nicht ttfiefjt,

ob bie beabfichtigte Smiotbung eine« Söeamten bnä einjige Wotib ber i8er»

fihmötung barftellen mufe. 3n fpäterer Seit ift ba« ®efep fo nicht inter»

pretiert morben; ber Cod. Theodos. hat eg allerbing« anfeheinenb fo Der»

ftanben.

®iflori((be Sritfeptiff (»b. 87) 3t. g. «b. U. 26
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gürftengeroalt ermöglichte, lueil eö jeben SBiberftanb gegen bie

©taotSgeroalt mit ben unerhörteftcn Strafen bebrohte.

SBergleichen mir ben Sriafe be8 Strcabiu« mit bem ber üßcr»

honblung »om ®ejember 800 ju ®runbe liegenben Ihotf’eftonbf,

fo liegt auf ber §anb, bafi feine ©eftimmungen im galle beö ©apfteö

2eo gerabeju jur Mnmenbung aufforberten. ©ne ©erfchmörung

hatte ftattgcfunben unb jmar gegen eine fßerfönlichfeit, bie alö

©eamter jmor nicht bem frönlifchen ©atriciuö^), mohl aber bem

oftrömifchen unb bann au^ bem (arolingifchen Stnifer gegenüber

gelten fonnte. 3n bhjantinifchcr 3cil üertehrte ber Saifer mit ben

©öpften burch ©efehle, jussiones-); mit miberfpenftigen Äirchen*

fürften machte man fur^jen ©rojeß unb liefe fie feftfe^en ober

ejilieten. ’*) 3n fatolingifcher bhjantinifcher bie

©eftätigung beö gcmöhlten ^apftc^'*) unb ber ©efefel jut ©eifee

»on ben ifaifern auö. ®afe ber frönfifche Äaifer bei Übergriffen

beö ^apfte« über feine fRecht^tompetenj eine ©trafgemalt gegen

ihn hatte, ift m. jmeifelloS®), menn auch bie Ausübung ber»

0 Sgl. ©icttf, ®ött. gel. «Inj. 1900, ®. 119.

’) V. Agathonia c. 3, L. P. I, p. 350; c. 16, p. 354; Dgt. V. Bene-

dicti n. (684—685) c. 3, p. 363; \'. Johannis V. c. 2, p. 366; V. Co-

nonia c. 3, p. 368; V. Stephani II. c. 8, p. 442; c. 17, p. 445.

>) V. Silverii c. 6—9, L. P. I, 292; V. Vigilii c. 4, p. 297; V.

Martini c. 8, p. 338; V. Sergii c. 7, p. 373; V. Gregorii II. c. 16,

p. 404. Libellua de imp. pot., SS. 111, 720, 11 ff.

*) V. Pelagii II. c. 1, p. 309: Hic ordinatur abaque iuaaione prin-

cipia. ®en Sorgang im 9. (Jofirljunbert fdjilbert V. Benedicti III. c. 6
(II, 141). ®ie ?lbfoffung unb Ubetfenbung be§ SSa^IprotofoHS ift conauetudo
priaca. Die faifctlit^en misai bringen bem Sriun^Itcn epiatolae (3. 14:

iuaaionea), quibna Auguati continebantur reaponaa; c. 20: imperialibua

miaaia cernentibua, in apostolica aede, ut moa est et antiqua traditio

dictat, erfolgt bie fionfefration.

*) Sitfel beftrcitet e§ jioar ö>. g. St 1900, ®. 123. Slber gerabe ber

gotl oon 823 unb ber ®ib beS beioeift eä. Slud) märe ja bo8

Äaiferrccbt gonj iüuforiitb, roenn eä bem Sopfte ungeflroft erloubt loore,

e8 ju oerletjen. Dof; bie Söpfh fid) burdj Eibe reinigen bürfen, ift eben

ein projeffuoliidieä Sorretht, fiebt aber bie ftrnfretbtlithe «bbängigfcit nidjt

auf. Siftuä III. iDurbe uon Salentinian III. Dor eine Spnobe geftellt,

Bon ben ©tfcpöfen freilidj frcigefproepen (L. Pont. I, 232). Sonifag II.

(530—532) erflärt fid) felbft reum maiestatia, ineil er einen 9Jad)folger

beftimmt batte (L. P. I, 281), unb fnfricrte feine Serfügung. ®q8 8er»
fahren beä •SotriciuS ßarl gegen 2eo halte id) aHetbingS für ein außer»
orbenllitheä, baä ber Sapft nicht umgehen fonnte, loetl er ßotlS tpilfe
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felfien and iinb angefi^td ber ftrc^en>

ret^tli^en ^riotlrgien bc8 römifdjen ®tut)le§ i^re ©c^tpicrigfeiten

batte. ®er ^opft ift au(^ al8 SanbeSben: in bcm Sinne öe»

omter be8 floiferä, »ie e8 etwa Obonaler ober 2;bfobeticb ober

bie iBurgunberfönige toaren. Ob bie ®erf(btoöter auf ben lob
be8 ißapfteS gefonnen bof>fn, ift jtoar nicht feftiuftellen, aber an

ber Äurie batte man anfcbeinenb ein Sntereffe baran, biefe ?Ib»

ficbt an^unebmen*): im übrigen geftattet ber SBortlaut bet Lex
be8 Slrcabiuä oon biefer ®orau8febung abjufcben.^) ®8 genügt

bie jfonfpiration, melcbe bie Rötung ober UnfcbäbU^macbung be>

jmeden fann, um bie SSerfcbtuörer mit allen ihren §elfer8belfeni

ber Strafe, bie auf SSJajeftätiocrbrecben ftebt, anöjufeben. S)a§

ba8 Urteil in ber 'Sbo^ «“t “uf eigentlichen ?Inftifter,

fonbern auf jablreicbe fD?itg(ieber be8 römifcben 9lbel8 au8gebebnt

tourbe, mirb auöbrücflicb überliefert. ÜJJit ber SBerurteilung wegen

laesa maiestas ift nach römifcbem fRccbt ftet8 @üterfonfi8fation

oerbunben gewefen ;
baS arcabifcbe Oefe^ beftimmt fie auSbrüd-

lich. Sie fann auch b*« nicht gefehlt haben, wenn eine birefte

Stachricht auch nith* iur SSerfügung ftebt. ?lber mir roiffen hoch,

baß im Sabre 815 bie aufftänbifchen fRömer fich übet ©fiter»

entjiebung beflagten^), unb nenn biefe auch erft bei ber furj

oorbet blutig niebergefchlagenen ©mpörung gegen ben ^apft ein»

getreten wäre, fo müßten mit hoch oorauöfeben, bafe im Sabre

braucpte; bie ©piiobe, bie Äatl Oeriaimnelte , erflätte fi(t) jubem für

iiitompetent. Sobonn XII. ift übrigen« outb obgefeft loorben.

') Sgl. oben S. 390. 1)ab bie Ann. LaureAham. ouSbrücflicb fogen

:

voluerunt . . . eiini morti tradere bot wenig 3Bert. ?lnd) bejiepe id)

Ale. ep. 178 (EE. IV, 295) im ®egenfob Simfon nur auf bie Slenbung.

•) Giner ber berü^mteftcu Romnicntoforen bc« römifcben SHedjt« im

14. S°brbunbert, Salbu« be Ubalbi«, interpretiert C. Just. IX, 8, 5: con-

apirane contra principem vel eos qui sunt ad latus principis, incidit

in crimen lese maiestatis . . . licet non sequatur eventus

») Sgl. Sicfel, ®ött. gel. 9lttj. 1900, $. 121.

<) Ann. regni Franc. 815 : tum Romam ire statuunt et quae sibi

erepta quaerebantur, violenter auferre. Slu« ber Jbolfotbc, baft ber

Sapft im Sefip ber tonfiSjierten ®üter ift, loäre niept notioenbig ju

fcplifBen, bo& er ber ®ericbt«berr ntnr; fie tönnen ipm überlaffen roorben

fein. ®o b*i6t e« in bem im einjelnen freilicp unjunerläffigen Libellus

de imp. pot., 88. 111, 721, 3- 2: Si autem talis culpa erat, ut res scele-

rata flsco publico subderetur, non ad ecclesiasticam transibat subiec-

tionera, nisi per donativum imperiale praecei>tum.

26 *
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800 nic^t anbeid oerfo^ren tvurbe. Unb mon barf DirOeicbt

onne^men, ba| bie Kufftänbifc^eii Don 815 btc nac^ bem @rla|

bfd $(rcabiud enterbten @öt)ne bec (filierten Don 800 maren,

bie erft noch ^>«0 5;obe Korlä be« ©rofeen ben 2Wut fonben,

mieber gegen ben $apft Docjugeben. 3)enn bag bie fpätere ^<er>

fc^wbrung mit bcr früberen jufammenbängt, gebt nobl barau4

betDor, bafe SeoÄ Siodbfolget ©tepbon IV. bolb nach )cinem 3tmt4«

antritt 816 in bad i^ranfenreicb }og, um bie geloderten iBejiebungen

}um Jtaiferbofe mieber fefter fnüpfen, unb ba& er bic<^ bie

greiloffung ber Don flarl (Sjilierten forberte unb burtbi’ebte,

jebenfoQ^ bod), um ben römifcben Übel mieber ju Derföbnen.

äliit ber iBegnabigung mug menig[tcn^ teilmeife Stüdgabe ber ©üter

Derbunben gewefen fein.*)

Slber felbft menn man ®ebenfeu trogen fotlte, ben $opft

für einen ®eomten beö Äoifer« ju f'o SDiogiftrot be«

römifcben ®olfe8 ift er auf jeben goH gemefen, bo er nicht felbft

3Rajeftöt im ©inne beö römifcben fRecbtö mar. ^er 3l?ajeftötö>

begriff märe bann in olter SBeife auf bie ©ouDcrönität beö

römifcben IBolfeö ju belieben unb in bem ^roje| bezogen morben.

IDian fann beöbalb aucb nicht einmenben, bag burd) bie

Änmenbung beö SKajeftötögefebeö ouf baö gegen 2eo Derübte

®erbrecben burcb Starl ben ©rofeen eine SRecbtöbcugung ftatt*

gefunben bot>e, inbem feiner ©teHung jum ^apfte rüdroirfenbe

Sfroft gegeben mürbe. Sllö 9J?agiftrat beö römifcben ißolfeö ober

beö Äaifcrö — menn biefe Definition feiner ©tcDung einmal ju*

gelaffen mirb — fonnte bcr ^apft Dor ftarlö ^Irönung ebenfogut

ongefeben roerbcn mie nacbber: moö fehlte, mar bie ©trafbebörbe,

bie fompetcnt mar unb ben SBillen hotte, boö ®erbrecben oon

biefem ©tanbpunfte auö ju beurteilen, ©benfo ift ber 2anbeö<

üerrat, bcr Dor ber Kaiferfröming ?lrnulfö in fRom begongen

mürbe, alö IDiaicftötöucrbrccbcn gegen bie farolingifcbe fiaifer«

berrfebaft bebanbelt morben, menn auch Slrnulf erft nach feinet

Jhönung in ber Sage mnr, ben SJecbtöfprucb }U föQen.-) 3*""

minbeften mufe man fid) hüten, ben ©egenfob jmifeben bet «ot

ber Itrönung Derübten Dbot unb bem nacbber erfolgten fReebtö*

fpriid) JU übertreiben. Sehr gemiffenbaft ift man eben bamolö

*) «gl. V. Eugenü II. c. 3 (Lib. Pontif. II. 69).

») -\nn. Fuld. H<>6.
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t

nid)t »erfahren, bad brroeift auc^ bie 9lrt, nie Submig bec fromme
balb nad) feinem Sfegierungdantritt Seute, bie fic^ am ^ofe

Starid bec Sittenfofigteit fc^ulbig gemacht, al^ ünajeftätdoerbrec^ec

beftrofte^), obgleich bie 3fergehen unter ben Singen Satlä ge*

fche^en waren, unb nach ftönfifchenT Stecht ber Umgang
mit Starid 'Xbchtern, oon bem inbed 5(arl mu|te, unter ben

Snfibelitötdbegriff fiel.

SBenn ich nach ben oorangehenben Erörterungen nun be*

haupte, bag Seoö uiib feiner ißartei gemeinfame Slltion bei j^arlö

Erhebung jum Slaifer oeranlagt würbe burdf baö IBebürfniö,

burch Schaffung eineö ftaiferö im Sinne beö rbmifchen Stechtö

ihre ^errfchaft in Slom ju fichern^), fo ftimmt mit biefer Sluf*

faffung auch ®arfteUung beS Liber pontificalis überein,

ber bie Slcelamation in ber Jtirche bie universi fideles Romani
noUjiehen Ififet, alfo eben bie bem ißapfte treugebliebenen Siömer

im Eegenfah ju bec Partei, gegen welche bie 5¥aiferfcönung fich

richtete. Sluch ht^i^ erweift fich nlfn jlntlö Erhöhung atö bie

SHtion einer römifchen Elique. Unb nun fomme ich wieber ju

meinem Slu^gangöpunft jurücf. wirb auf einmal t(ar, warum

c« bem ißapfte fo bringenb barum ju thun war, Jfarl« ßaifer*

tum burchiufehen. Sin Unterhanblungen mit S3hj(inj war gar

nid)t JU benfen: noch Siahre hol eö gebauert, biö bie

^hjantinec Starlö fi'aiferwürbe anerfannten, unb bamalö hotte

fich admühlich Eebanle IBahn gebrochen, bag neben bem oft«

römifchen ein weftlicheö Äoifertum ejiftieren tönne. Sllö 5lorI

ftaifer würbe, warb er eö ganj allgemein für baö römifche Steich.

'SJafe Äarl bie fchwerften öebenfen hoben mufete, fidj in ein

Slbcnteuec wie biefcö ju ftürjen, liegt auf ber ^anb, mochte fein

Shrgeij bie Äaiferwürbe wünfehen ober nicht.®) Stber ber ^opft

*) V. Ludovici c. 21.

•) ®amit »iß i(^ ni<ht lagen, bab ber ©ebonfe bem ^npfte erft furj

Dor ber ffrönung tarn. ®ie ^erbeicitierung RatlS fann, »ie ber Monaclius

8. Galli I, c. 26 fogt, f(bon mit ber ^bfiebt erfolgt fein, Rarl jum fiaifer

JU machen, ohne bob biefem bauon etmoS gefagt »urbe. 3)o8 Verlangen

nad) bet Caiferlicben Strafjuftij »irb bei bem hopfte bolb nach StuSbrueb

ber (Smpörung lebenbig geworben fein.

•) 3)o (Sinbarb c. 28 auäbrütflicb fagt ; fiiiod primo in tantum aver-

aatus est, fann man nicht einmal fagen, bab Karl innerlich bie ilrbnung

gewünfeht habe.
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406 (Einft SacfuT, Sin lömifc^ec HRajeftätSproicg ic.

lonnte nic^t toaiten; ec brauchte bie fai|ec(ic^e ®trafgen>alt : jo

blieb ibm nic^tü übitg, als mit feinen Seuten ben f^canfenlönig

ju überrumpeln. @r benugte bie günftige Gelegenheit, bie ihm

bie Ie|te SBeihnachtSfeier beS ^ahrhunbertS bot, ba jtarl in meih^

uoller Stimmung fi^ oom Gebet erhob, überrafcht unb unfähig

gegen einen ?ltt ju proteftieren, ben er, nachbem er ooUjogen,

für eine göttliche gügung für ben er ober oieOeicht nie

bie eigene Gntfchlugfähigleit gefunben hätte.

Sch faffe jiifommen: 2Bir hoben feftgeftellt, tafe bie mefent

liehe IBrbeutung beS farolingifchen AaifertumS im Gegenfag jum

^Qtriciat in bec Ausübung ber ßapitalgcrichtSbarfeit in 9iom

befteht. 3Bir hoben gefehen, ba& unmittelbar nach bec Kaifer»

frönung ßarl einen ^ro^e| in IRom anftrengt, in bem er baS

gegen ben Ißapft oerübte Verbrechen unter bie ©träfe beS SWoje»

ftätöoerbrechcnS fteQt, moburch bie SRöglichleit gegeben nmr, bie

Gegenportei auS ber ©tobt ju meifen unb Seo bie ^errfchaft

mieber ju fichem: ein Vorgehen, ju bem ber $apft nicht berechn

tigt mar, unb baS unter ben bamaligen Umftänben nur burdh

bie ©choffung einer neuen fompetenten ©trafbehörbe erreicht

roerben lonnte. SD3ir roiffen ferner, boB 2eo ben ^atriciuS mit

ber ßaiferfrönung überfiel, mocauS hcrOorgeht, bag er ein un>

mittelbares Sntereffe baran hotte, ben Kaifer möglichft fofort ju

freieren. SJiithin fonn ber ©chlu| nicht auSbleiben: Äarl ift

jum ftoifer gefrönt morben, um im ©inne ber antifen Äaifer

noch 51ufhören ber iJriminolgerichtSbarfeit ber ©tobtpräfeften

allgemein bie Jfapitaljuftij in fRom auSjuüben, im fpe^ieUen golle

burch ^nmenbung beS SRajeftötSgefeheS ben '^apft oon einer reool>

tierenben ^belsfaftion ju befreien, ^ag fiarl bem SBunfehe SeoS

millfahrte, fann nicht auffoQen, nachbem ec einmal bie ßaifer>

mürbe angenommen; lag cS hoch in feinem Sntereffe unb gebot

eS bod) bie Pflicht gegen bie 5itrche, in !}tom georbnete 3uftünbe

herbeijuführen, mar er hoch nach 9Jom gerabe ju biefem 3n>ecfe

gefommen.

*) So Qud) ber Mon. S. Galli I, c. 26.
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!£)ie römifi^e 4(itrtc nnli bte ^nna^nte lier ^reu^ifi^en

^öntggivnrbr bnr^ jturfürf) ^riebric^ III. bon 33ranben:

burn (1701).

SBon

Raffer ^rirbensburg.

6d ift Befannt^), bofe bte ^oHtit be3 Surfürften ^riebric^Ä III.

öon Sranbrnburg in ber crften ^älfte feinet fRegierung non bem

Seftreben be^errfc^t marb, bie fönigltc^e SBürbe ju gerotnnen.

3nbem ober bet Sutfütft, je »cnigct fid) löngete Sa^te f)inbutc^

ein flötet unb ficbetet SBeg botbot, bet ju biefem füb««
mochte, befto mef)t fid) oetonlofet fot), ®ejiel)ungen ju folcben

^erfonen ju pflegen, bie, mo immet er fie fonb, butcb ihren

6influ§ nnb i^te SBetbinbungen geeignet fc^ienen, fein ^tojeft ju

förbern, trat er, bet eifrige unb überzeugte Slnhängcr bet eoon>

ge(ifd)en fiehte, auch >”it hetootrogenben Slementen be« fotho=

lifchen fiogerd in ®erbinbung. 3“ biefen^) gehörte ber 3efuit

griebrid) SBolff oon Sübinghoufen , bet om foifetlichen §ofe ju

’) 9?ad|fDlgenb( SIbbanbfung beruht auf ben Wften bc8 3fattfanif(ben

HrebiDS. Sfon bem 9lt(bit) ber Kongregation De Propaganda Fide, an
DelcbeS icb mich mit einer Slnfrage wegen einf(blagigen fDtaterialS wanbte,

erhielt ich ben Sefebeib, bab folcbeS bort nicht Dorhanben fei.

') Sg(. bietju inSbefonbere bie grunblegenbe ißublifation Don £eh=

monn, $reuben unb bie fotholifche Kirche feit 1640, ®b. 1 (®ubl. au8

ben pteufeifchen StaotSarchiDen I.) Seipjig 1878, unb Stettiner, 3«^
@efchi(hte beS preubifchen KönigStitelS unb ber KbnigSberger Krbnung,

Königsberg 1900; auch SBabbington, l.'acquisition de la Couronno
Royale de Prusee par les Hohenzollern, ^ariä 1888.
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408 ®oIter 5riebcn8burg,

SBien eine einf[u|teic^e ©teöung einno^m. ®ie Änfnüpfung*)

jroifc^en t^m unb bem Äurfürften nmrbe aQerbingä burc^ einen

blo|en ^erbeigefü^rt
;

botb bot fic^ bann ^ater SSoIff

bereitwillig qI8 ein SBertjeug bot, um ben Äaifet bem branbew

burgifcben ißrojefte günftig ju ftimmen.

fi&nger jc^on beftanb bie ißerbinbung bed ^obenjoQem mit

einem anbern ?lnge^ötigen bet @e)eflicbatt 3efu, bem 3toIiener

SJfourijio 58oto, bet auSgebe^nte Sejiebungen — auc^ ju afa-

tboliic^en ^otenjen — unterbielt, wäbrenb bet SKittelpunIt feine«

©influffc« in fßolen lag, wo et al« Seicbtoatet be« flönig« 3o>

^ann III. @obie«fi unb fobann auc^ be« 9Iad)fo(ger«, f^tiebric^

Äuguft« Don ©QC^fen, eine bebeutfame fRoUe fpielte.^) Um Sut«

fürft f^riebric^ oon ©tanbenburg batte fid) ©ota befonber« burcb

feine etfolgreicben ©emübungen für bie ^erfteflung unb ©rboltung

eine« guten Sinoetnebmen« mit ißoIen:©acbfeu oerbient gemacht

unb bejog bereit« feit 1698 eine branbenburgif(be fßenrion;

in ber gaffl« ojurbe ©ota bann in bem SWaße eine wichtige fßer=

fönlicbfeit für ben Shirfürften, al« in biefem ber ©(an ©oben

gewann, bo« erftrebte neue Königtum auf bie ©tooinj ©reußen

ju grünben. ©ei ber ehemaligen Sebn«oberbobeit übet biefe ©ro»

Dinj, bie ©ölen erft oor weniger al« einem halben 3ahrhunbert,

nicht ganj oorbehalt«lo«, aufgegeben hatte, war e« für ^urfürft

(^riebrich Don ber größten ©ebeutung, ba§ ©ölen ocrhinbert

Würbe, feinem ©eginnen ©chwierigfeiten in ben 9Beg 5U legen,

unb um ihm in biefer ©ejiehung bie ©fabe ju ebnen, fonnte e«

faum einen geeigneteren ©2ittel«mann geben al« ben ©ater ©ota.

S« begreift fich aber unter biefen UmftSnben leicht, baß ber

leitete bie ®unft ber Umftänbe, bie ihn in eine fo enge ©er«

binbung ju fturbranbenburg führte, auch für bie Sache feinet

ji'itche au«jubeuten bemüht war; ja, e« fonnte ©ota ber ©ebanfe

füum fernbleiben, bie ftonoerfion be« fturfürften unb feiner ga«

milie ju betreiben. SBit müffen eingebenf fein, bafe eben in jener

3eit bie fatholifche Sprehe getabe in ben eoangelifchen gürften«

häufern ^eutfchlanb« eine ftattliche Sieihe Don Anhängern jurücf«

gewonnen hatte; ganj neuerbing« hatte fogar Sfurfachfen, burch

tSlenerationen bie ©ormacht be« ©roteftanti«mu« im Xeutfehen

*) Sebmann S. 3i'2 f. unb 456 ff. (9h. 324. 325'.

’) ®gl. SJebtnann «. 368 ff. ; Sttttiner 3. 18 ff.

Digilized by Google
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IRcic^c, um einer ftrone miöeit bem ®(auben ber SSäter entfagt.

SS^arum foQte eS a()o unmöglich fein, aitc^ bad einjige noc^

enongelifc^ toerbliebene Äur^auä, ©ronbenburg, ju geroinnen?

3D?an fann nic^t jioetfeln, bafe bieS 93otaö le^teg geweien ift

;

ja, er rebete ficb fogar, wenn fc^on mit augenfälligem Unrecht,

ein, ba| er bon bem angeftrebten Srfolge bereits nic^t me[)r meit

entfernt fel^)

®iefe fc^einbaren Sorbeeren SSotaS liefen nun aber einen

anberen nicht fchlafen. 2)aS war SlnbreaS 3aIuSfi, ein polnifcher

Sbelmann unb ^rölat, feit 1697 Sifchof non örmlanb.^) Ser

ehrgeijtge ^riefter, ber ben ifarbinalöpurpur erfebnte, glaubte

baS ©treben beS Hurfürften bon iBranbenburg nach ber ßönigS<

frone für feine 3b)ecfe nicht ungenuftt laffcn ju bürfen. Sr eilte

im grfihting 1700 nach 5Rom, wo er bie Slngelegenheit ber Äon*

bertierung beS Äurfurften erneut anregte, bie, wie er ouSeinanber*

fegte, fich am beften werbe förbern laffen, wenn bie Äurie ber

SrfüQung beä SieblingSwunfcheS griebrichS fein §inberniS in ben

Sßeg lege, fonbern fich wiQig bejeige, bei ben fat()oli)d)en 317äcl)ten

für bie Slnertennung beS neuen ÄönigrcichS ju Wirten. Sluf

biefer ©runblage wünfcgte 3ot“äIi felbft mit ber Unterganblung

mit bem Äurfürften betraut ju werben, ^apft Snnocenj XII.

ging auf bie Einträge beS IBifchofS bereitwillig ein unb gab igm

*) Sc^on am 12. Qanuor 1700 jc^rieb SJota, da ben vicino a Lipsia,

on ben StaatSfeftetäT Jtarbinal ^aolucci in 9iom: sono invitato da
ambe le Altezze Elettorali di Brandeburgo a ritornare a Berlino o

almeno d'andare a primavera a rivederle a Kegiomonte in Prassia,

e torno dire che, se la gelosia d’altrui non si frapporrä, s'adirä.

qualche cosa di baono per la religione cattolica, esaendo venuto il

tempo fatale: lascino fare e non guastinol Arch. Vat., Lettere di

particolari vol. 89 fol. 13, eigen^. Orig. Sgl. autb bic jiueitnädifte ?ln=

mntung.

•) Übet i^n Bgl. befoiibetS bie angejogene ®d)tift Bon ©fettiner.

•) Sofa tiagf boriiber in einem Sebreiben an ben Stnfeffen ber

Kongregation de Propaganda fide, Üarbinal Satberini , Born 13. Sprtl

1701 : Barebbe mi riuscita qualche coea di grande a Prussia, se doppo
havere seminato e arato e coltivato in lacrymiB et sudore vultuB,

non mi ei fosBe tolta di mano la falce nel punto di mietere doppo
le fatiche di piü anni. Arch. Vat., Polonia, Additamenta vol. 7 (Kopie),

äbniid) betfelbc in einem fpöfet abgefaftten 9iecl)enfd)aft9beritbt, bet Ibc'net,

^erjogb Älbretbfä Bon SteuBen erfolgte unb griebtidjs I. uerfuebte Süd«
lebt jut fafb. Kittbe (9lug9burg 1846) ®. 98. Sgl. autb eine Sepeftbe

y

Digitized by Google



410 Soltei t^riebenSburg,

jut SeglauSigung gegrnfibri bem Äurfürften ein Öteöe mit,

melc^ed, ou 8*ö(btet, ben ber Äurie jum
Studbrud bringt, fttb «jenem großen gürften“, beffen (Entgegen*

fommen in ben Angelegenheiten bet Srmlänbei fiirchc beten

Sifchof ihm gerühmt, gefäQig j^u bejeigen.‘] deutlicher noch ald

biejed Sreoe ließ ft^h fetbft, in bie ^eimot jurüdgefehrt,

bem bronbenburgifchen SJeftbenten ©etnev in SBarjchau gegenüber

auö. Sr hnbe, erjöhlte er biejem im Ükrtrauen, ben ^^apft unb

bie ftarbinöle ju bem ^erfprechen gebracht, fich bem Streben be^

5turfürften nach bcr ßöiiigdmürbe bei ben fathoUfchen 3]?öchten

nicht nur nicht in ben SBeg ju fteHen, fonbetn bei biefen für

griebrichS Anerfennung ju mirfen. ^pierüber roerbe ft>*

halb et mit lehterem jufammentreffe, ein SreOe be« $apftc8 —
baö eben ermähnte — unb einen eigenhänbigen ©rief beä flar»

binald Aibani jeigen fönnen. died fei. oergah 3nlnö(i nicht

hinjujufügen , bag Ergebnis Don Schritten, bie er auä eigener

Snitiatioe gethan h“be. SSemer melbete biefe Stöffnungen bem
ßurfürften -), ber jmat ben SBunfch öulerte, bad päpftliche ©reue

unb jenen ©rief beä ßarbinald Albani fennen ju lernen, im
übrigen ober gefonnen mor, baS, maä nn ber 5hirie et*

reicht hoben mollte, auf fich beruhen ju laffen. SShm tag an ber

guten ©efinnung beä ©apfte^ gegenüber bem fünftigen Stönig»

reiche oiel meniger al^ an ber ^aliung 3aludfi&; biefer, aläeined

ber Oornehmften ©lieber ber fKepublit ©olen, mar für ihn mich=

tiger alä ber entfernte ©apft, beffen ©Johl' ober ÜbetmoQen er

nur eine geringe ©ebeutung beima|, möhrenb tS für ihn mefentlich

mar, im polnifchen Senote Anhänger ju bellten. Unb atä einen

brS StunthiS in tSarfebau an ben SiaatSfctTctär Saibinal $ao(ucci Dom
12. Januar 1701, worin ber %untiu8 auf bo8 enge SerbättniS binweift,

meldjeS jwifeben fturfilrft griebricb unb $ater Sota beftebe, unb leiteten

aI8 ben geeignetem Sermittlec in ber €a<be ber ftonoertierung jene8 cr>

idjeinen loffe. Um jo größer fei ber beredbtigte Sdimerj Sota8 nel ve-

dersi pooposto ad altre persone, benchb di ma^ior carattere, ma
Don perii, come egli suppone, di maggior concetto presso quel prin-

cip«, neir osercizio delle commissioni di Roma per trattare 1' impor-

tante negorio della di lui conversione, u. f. W. Arch. Vat., Nunz. di

Polonia vol. 123, Crig.

•) Sreue Dom 6. Slai 1700, gebrudt bei Sebmann a. a. C. Wr. 328

(S. 459).

•) U. d. 2Bar[(bau am 5. 3uni 1700, Sebmann 9Jr. 331 (S. 464 f.).
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jolc^en glaubte er ivegen beffen anfcbeinenb )o uneigen»

nügiger Set^ätigung in feinem Sntcreffe anfel)en ju bürfen. SUä

feboc^ bet iSifc^of auf ben i^m auSgefproc^cnen ®onf*) bed S?ur»

fürften nur mit aflgemeinen Sluäbrücfen bet tSrgcbenbeit ont»

mottete^), toutbe f^riebric^ unrut)ig unb mijjttauifc^ unb mied

feinen SRefibenten an, barauf ju bringen, baß jener fic^ nöljet

etfläre unb unjmeibeutig etfläre, „bafe er ju biefet unferer neuen

®ignität uoUtommlic^ feinen Äonfend gäbe."®)

©tatt jebot^ biefer ©rmartung bed Äurfürften ju entfpret^en,

fanbte ßoludfi nunmehr bad me^rermäbnte päpfttidje iBreoe juerft

abfc^riftlic^ burc^ SBetner ein unb bann auc^ bireft im Original %
unb (egte ben Sntmurj einer 9Intmort namend bed j^urfürften

an i^n, erfterer allerbingd erfnt), baß

3aludfi anbere ?lbfic^ten uerfolgte ald bie, roelc^e et i^m beige»

meffen ^atte. S)et Sntmurf nämlid) liefe ben Äurfürften uerfprec^en,

„bad, road ber $err öifc^of fo bringenb münfe^e, ju tßun, fo>

halb ed bie ©taatdraifon erlauben roerbe (quaiulo per rationes

Status nostri licebit); injmifc^en möge bie ftiirie bed ®orted

eingebenf fein: ic^ t^ue, bamit bu t^uft." ®er Äurfürft öerroarf

biefe Detfänglidje Stflörung runbmeg®), inbem er äufeerte, ifem

liege menig baron, „mad man in 9iom über biefe ©ac^e not

©entimenld ^at"; et befahl SBerner, bem SBif^of öon Srmlanb

feinen böflicfeen 3)anf ju fagen für bad, mad er in 5Rom gemirlt,

it)n bor allem aber ju mahnen, feinen (Sinflufe in Idolen bafüt

geltenb ju machen, bafe ber König biefed fianbed i^n, fobolb et bie

neue Sürbe erlangt, anerfenne, unb auc^ bie Siepublif ^olen feine

©diroierigfeiten mac^e. S)et Köbet alfo, mit bem 3oIu®fi ben

Äurfürften loden ju (önnen gefeofft Ijatte, inbem er i^m bie 3“'

flimmung bed ^apfted jur Königdroürbe in Sludfit^t ftellte, fiel

mirtungelod gu IBoben.

Keinen befferen (Srfolg hatten ober auct) bie (Bemühungen

ißotad, aud ber Kronangelegenheit für bie ©ache ber fat()olifd)en

') £ct)mann 'JJi. 333 uni) 334 ^tiom 15. 1700).

’) S6enba)tlbfl 9?t. 336 (üom 27. 3uni 1700).

•) Sbenbaielbft 9Jr. .337 (bam 3. 3uli 1700).

*) ücbmann 9Jt. 354 unb 355 (Dom 25. ceplember unb 27. Ct»

tob« 1700).

*) Sebnionn 92r. 361, ©eilage I (3. 506 .

*) Sbenbafclbft 92r. 361 (Dom 3. S)cjcmbcr 1700).
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jtirdje Stapital j^u fc^Iagen. ®ereijt burd) baS 3)ajn)ifc^entrrten beö

unroiHfommenen SWitbewcrberS, bem et ben ®onong (offen follte,

unb beforgt, nuct) be3 erhofften flingenben ßo^neö öon feiten bet

ßurie ucrluftig ju ge^en, roenn ed i^m nidjt gelänge, bte, roie

et ftc^ uottebete, fc^on teifenbe ^tuc^t in bie ©c^euet ju btingen*),

t)offte et ben 9?ebenbu^Ier nod) ju überbieten, inbem et eine

S)enffc^rift®) obfofete unb im ^etbft be« Sn^te« 1700 bem fiut«

fütften einreic^te, bie ouf ben Ißotfc^tag ^inouälief, biefet möge

bie Äönigöltone ouä bet $onb be« ipopftcö entgegennebmen.

ift tiebtig', bo^ biefet ©ebonfe öu^erft gef^idt eingefleibet

unb munbgereebt gemod)t motben mar; niebtsbeftomeniger mu|te

bie Hoffnung beinahe pb^ntaftiftb etfebeinen, ba| bet ^oben^obet

fid) baJU bEr9«f>Pn fönnte, antiquierten Slnfprücben bet Äurie,

melcbe felbft auf fatboli|d)et ©eite bdäcbelt mürben, miebet jut

©eltung ju »erbelfen. —
Sd mat erfotberlicb , biefe in bet ^auptfacbe belannten unb

mehrfach jut !J)atfteQung gebrachten IBorg&nge unb (ßerbältniffe

hier futj JU refapitulieren , um bie gegenfeitige ©teQung bed

^apfttumS unb beö Äurfürften öon iBranbenburg f(ar erlennen

JU laffen. Sezieret modjt fein ^tebl barauä, bafe er bon bet

51urie nichts ermattet unb nichts annebmen miQ, baß ihm beten

feinbliche ober fteunbliche Haltung gleichgültig ift. 9inberfeitS

berhält fich bet $apft burchauS paffio. Ob er mit ißatet SEBolff

Don ßübingbaufen über bie ?lngelegenbeit ber preu|if^en SiönigS«

mürbe überhaupt in Sierbinbung getreten ift, ftebt bobin; maS bie

tBemübungen angebt, fo ruht bie ^nitiatioe burchauS

bei biefem felbft; er regt bie ©ache in SRom an, baS ^apfttum

gebt auf feine Oebanten ein, ermöchtigt ihn auf feinen SBunfeb,

mit bem 5¥utfürften in Unterbanblung ju treten, aber barübet

binouS tbut bie fturie (einen ©chritt. 3n beftönbiger ißerbinbung

ftanb (entere mit iBota; allein meit entfernt, beffen (Bemühungen

') Sgt. bie ^Inmerfiing 3 ber ®. 409. 3« ber hier angejogenen

Xepeftfte beä 9?untiii8 in ijlolcn Born 12. 3onuar 1701 bemüt)t fitb biefet,

reenigficnä eine ®cIot)nung für] Slota Bon ber Rurie ju erroirfen : una

speziosa grazia per coronare i suoi eudori in questi Ultimi giorni di

vita che gli restano.

’) ©ebrudt bei 3)roDfen, ^leuBiftbc itäolitit ®b. 4 91bt. 4 ®. 229 ff.;

baS Saturn ber Überreizung be« SZriflftüd® mar ber 18. Cftober 1700

(Sebmann ®. 372 31. r.
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^ie TÖmij(4e ^urie unb bic flnnabme bei preu^. fiönigSroürbe ic. 413

um bic ®ctt)innung bed ^o^enjollern ju förbern unb mit ihrer

gonjen ÄutoritSt bafüt einjutreten, legt fie butch ben ?tuftrog,

ben fie 3<iluefi erteilt, 93ota (ahm. 3){an fann al|o fiehmann,

ber „in biefer breifachen, bcr roerbenben Ärone (ßreugen auä ber

SWitte ber Hierarchie bargebotenen Unterftü^ung" ein planmöhige«

(Borgehen ber Äurie erblicfen mitt^), nicht beiftimmen; gaii) im

Gegenteil jeigt ftch, bag (entere ju bem Sieblingdmunfch bed

branbenburgifchen Äurfürften noch feine beftimmte ©tellung ge»

nommen hot; toeber jeigt [ich ba3 ^apfttum beftrebt ober ent»

fchloffen, jened (Bornchmen ju freujen, noch etma eä nur unter be»

ftimmten ®ebingungen ju förbern, noch befunbet man ben S8orfa§

ober macht ben SSerfu^, jeneö fo gelegene äWoment irgenbroie

jum SBorteil ber fatholifchen Äirche unb (Religion auSjunuhen.

Unb babei honbelte ed fich nicht um ein (ßrojeft, beffen (Bermirf»

lithung noch in roeiter gerne lag, fonbern mit ber Grrichtung

be« neuen ftönigtum« mar bereit« ju Sebjeiten (ßapft Snnocenj XII.

ernfthaft ju rechnen; fchon im grflhling 1700 mürbe ba« Sr»

eigni« al« unmittelbar beoorftehenb gemelDet.^) ?(llerbing« jeigte

fich biefe (Rachricht bonn ol« eine folche, bie ben (Jhotfachen

Dorau«eiIte, unb 3nnocenj XII. ftarb (om 27. September 1700),

che noch Hurfürft griebrich bie erfehnte fönigliche jtrone fich ouf«

Haupt fehen fonnte.

3n (Rom folgte auf ben (lob be« Zapfte« eine jiemlich lange

®ebi«oafanj , bi« enblich — am 23. (Rooember — au« bem

Sionflaoe Starbinal Sllbani al« (ßapft Siemen« XI. hci^tiorging.

2>iefer mor fchon früher infofern mit ber branbenburgifchen 9ln»

gclegenheit in Berührung gefommen, al« Sifchof 3olu«fi fich on

ihn gemanbt unb, mie mir fchon hatten, oon ihm einen eigen»

hönbigen (Brief erlangt hotte, Oon bem bann aber meiter nicht

bie Siebe ift. Snjmifdhen hotte jeboch bie Äffaire ber preuBifchen

•) 9t. 0. £. S. 379.

•) Questo signor Werner, residente dell' elettore di Brandebnrg,

fd)T(ibt bei 91untiue in $olcn am 28. 9IpriI 1700 aub SSaifcbau ber Aucir,

erasi . . . portato appresso Sua Eminenze [bm fiarbinaI»$rimaS Don

öntitn, bamolä 9t(grnt in 9lbiDfitnbrit ftänig 9lugufl8] per notificarle

d'ordine del sno principe che Sua Altezza Elettorale abbia risoluto

di rendersi quanto prima a Königsberg per assumervi a 15 o 20 del

prossimo mese il titolo regio di Prussia. \unz. di Polonia vol. 122

fol. %, Crig. (9Bo(benberi(ht); ogl. fitbmonn S. 457 f. 9Jt. 326, Sab»
bington p. 181 sq.
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414 SBoll« StiebenSburfl,

Äönigätoürbe fo gtofee gortfc^ritte gemacht, ^attc ber Äurfürft

befonbetö am SKiener ^ofe fo intenfio «m bie 3uft™>nu”9

flaifetä unter^anbeln laffcn, bafe bet neue ^apft nic^t umbin

tonnte, ber ©otbe nSbet ju treten. 2tm 11. ®ejember 1700

liefe er olfo bem 97unttuS in 2Bien, ber berichtet hatte, bafe ber

flaifer ben SBünfehen be« fiurfürften geneigt fei, erroibern, bie

Surie erroarte, bafe ber fRuntiuS auch ferner bie bejüglichen ?3er=

hanbfungen aufmerffam oerfolgen unb über fie unb ihr Srgebni«

©ericht erftatten merbe.')

2Rit ber nächften SBoefeenfenbung, om 18. ®ejember, erfolgte

rcieberum bie SBeifung an ben fRuntiuä, aufjumerfen, fomohl auf

bie roeitere ©ntmidfung ber Slngelegenheit ber neunten ftur, mo*

rüber ebenfalls am SBiener $ofe oerhanbelt murbe^), toie auch

bet branbenburgifchen Sache. ®er fßapft, hfifet eä hier®), üerlange

nicht nur fchablo^ gehalten ju toerben, baS toill fagen: feine

Schäbigung au^ ben beiben Sffaiten ju empfangen, fonbern fein

?lbfehen fei barauf gerichtet, bafe bei jeber Sfonjunhut bie fReligion

überall, befonber« aber in ®eutfchlanb, ©orteile baoontroge.

’) Essendosi da V. S. qua avvisata colla brama che mostra il

marchese di Brandeburgo di ottenere il titolo regio sopra il dneato

di Pruasia, la disposizione che si faceva apparire di conferirglielo,

m' immagino che non tralu8ciar& d' accennarmi le pratiche che po-

tranno continuarsi a tal fine et il successo che havranno. Arch.

Vat., Nunz. di Germania 44 fol. 4 a (Stegifter ber <üegcnf(hrei6cn bet

Rutie an ben DtuntiuS in SBien).

*) Sluch fchon am 11. Slejembec erging, pataDel mit ber SSeifung in

ber branbeni)urgi)(ben Sadje, ein entfprethenber Sefe^l — in befonberem

Schreiben — über bie Slngelegenheit ber neunten Rur.

’) Scrissi a V. S. colle passate che dovesse ricercare le piü ac*

certate et esatte notizie di quel tanto andava succedendo in ordine

al nono elettorato e si presentasse circa la brama che mostra l'elet-

tore di Brandeburgo d’ottenere il titolo regio, m'ordina la Santitä di

Nostro Signore d'inculcarle nuovamente tutta la piü vigilante atten-

zione in questi dui particolari
;
e poicbü l'animo zelantissimo di Sua

Beatitudine preme oltre modo per l'indennitä, anzi desidera di pro-

muovere in ogni congiuntnra i vantaggi della santa religione da per

tutto e 8j>ecialmente in Germania, incarica strettamente la destrezza

et efflcacia di V. 8., acciö, conoscendo che dal trattato de predetti

aSari possa darsi qualche apertura di agevolare le convenienze della

vera fede, non uianchi de procurorle a tutto potere, dando nello

stesso tempo qua parte di quanto accade e delle diligenze che im-

piegarä. Nunz. di Germania vol. 44 fol. 6b—7a.
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Tic lömiii^e £une unb bie ^nimljme ber preuB- itönigSwürbe !C. 415

©otite ba^er ber 9?untiu« ira^tne^men, bofe bei ber SSer^anbtung

ber beiben Angelegenheiten fich eine Auöficbt eröffne, ben wahren

©tauben ju förbern, fo möge er aüeö baranfehen, um biefe

Auöficht ju Uerwirfli^cn
,

jugteidh auch ber Sturie baöon iRach=’

rieht geben.

35iefe beiben ©rlaffe jeichnen bie Stellungnahme beä neuen

?ßapfteö in ber branbenburgifihen Sache mit nofltommener Star»

heit; fie fe^en e« oor allem ganj aufeer 3™eifel, bafe bie tßer«

folgung be« Sronprojefteö burch ffiurfürft griebrich bisher ni(ht

baju geführt hatte, irgenbwelche tBejiehungen jwifchen iBertin unb

9?om anjujetteln. ®er ÜJuntiuS foU berichten, maS er erführt,

unb foö jufehen, ob eS fich erreichen läfet, baß bei ber Setreibung

ber Sache ber fatholifche ®efid)tSpunft ©erücffiihtigung finbe;

bisher h<>t alfo — baS lehren biefe beiben Sriaffe unroiberteglich,

übrigens in Dotier Übereinftimmung mit bem, waS fich

oben für bie Rottung ber Surie in ber legten 3eit Snnocenj’ XII.

ergab — fchtechterbingS feine Anfnüpfiing jwifchen bem ^ohen»

joDer unb ber ffurie ftattgefunben, fein gortern Don biefer unb

Serfprechen Don jener Seite unb überhaupt fein Serfud) ber

fturie, fich in ber ganjen Angelegenheit jur ©eltung ju bringen.

ffiie aber crflürt fich — biefem GrgebniS gegenüber —
bie nachträglich hetDortretenbe geinbfetigfeit ber Surie gegen baS

neue Königreich ©reufeen, ber pöpfttiche Sinfprud) gegen bie An»

nähme ber SönigSwürbe, ber bem .Surfürften« König unb feiner

Umgebung DöIIig überrafchenb fam? 3)iefe fiichte fich

Sache wohl fo jurechtjulegen , bafe etwa ber Sifchof Don ®rm«
fanb unbefugterweife unb in felbftfüchtiger Abfi^t ber Kurie

Hoffnung gemacht hat>e, ber neue König werbe bem KathoticiSmuS

fich entgegenfommenb bejeigen, wo nicht gar fetbft jur alten

Kirche übertreten^); ober ober ber ^apft fei ungehalten gewefen,

bo| auf boS bem nämlichen ©ifchof mitgegebene lodenbe

Sreoe feine Antwort Don feiten beS ^ohenjotlcrn erfolgt fei“);

aOein baS finb Vermutungen, bie, wie wir unS bereits überjeugt

hoben, in ben Aften feine Stüge finben.

*) fiebmann ©. 631 3?r. 393 (®erid|t beä ®e(aitbten ^oBetbed in

$oIen Dom 5. 3uni 1701).

•) Sbenbafelbfi 0. 555 9tr. 418 (Tenffeprift Slgtn? über bie ®r=

loerbung ber ÄönigStrone Don 1704).
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416 Salier t^iiebciiSburg,

Htfo muffen mir unä für ben ^roteft nom Slpril 1701 nac^

einet fonfligen Srflärung umfefien, unb mir merben biefe foum

anbetamo finben alö in ber Wnna^me bet Sinmirfung eine«

dritten, bet ®eltenbniact)ung eines non außen fommenben ©n*
fluffeS auf bie 5furie. liefet aber fann fdjmetlicb öon einer

anberen <Seite gefommen fein als non i$tanfretc^
;

feine anbere

®?Qc^t mürbe fo beftimmenb auf ben ^apft hoben einmirfen fönnen.

Sn bet $t)ot hoben mir h'ft ben ©chfüffel für baS ißerholten

^apft (£lemen8’ XI. gegen baS neubegrünbete preufeifchc ifönig»

tum.^)

ÜJ?an meife, bafe bie oon Sfurfürft gtiebrich III. ungebahnte

Unterhonblung mit Cfterreich, beffen 3ufi™w>ung jut Sinnahme

beS RönigStitcla et fich im oorauS ju fichetn beftrebt mar, nicht

fo fchneU unb glatt oerlief, mie i^riebrich ermattet hotte. Un>:

gebulbig ließ biefer bähet — im Stuguft 1700 — in SBien erllören,

man möge ben IBogen nicht ju ftraff fpannen; mache ihm hoch

grantreich für ben gaO, bafe er fich beffen ifjolitit anfchließen

molle, bie oerlocfenbften Slnerbietungen, auf bie er, menn Cfter*

reich allju menig Sntgegenfommen jeige, fich immerhin oeranlaßt

finben möge, einjugehen.*) 5Dfan mirb in biefer ©Öffnung
fchmerlich nur eine leere ®rohung finben motlen: bei bem beoor»

ftehenben (Ärlöfchen ber fpanifchen ßinie beS ^aufeS ^abSbutg

unb ben bann ju gemörtigenben europöifchen 93ermirflungen ift

eS nur ju glaublich, bafe gfontreid) eS oerfucht höbe, fich ber

SBunbeSgenoffenfehaft ober Äonnioenj ber branbenburgifch'preußi»

fdjen 3J?ad)t für alle ©entualitöten ju oerfichern. 97och im 97o*

tember 1700, als fchon ber ©ote untermegS mar, bet ben Äron*

oertrog oon Söien nach ber btanbenburgifchen ^auptftabt über*

brachte, fiel fremben ©eobachtern in ©erlin bie grofec ©ertraulichfeit

beS SEurfürften unb feiner SRöte mit bem franjöfifchen IRefibenten

auf.*) Slber bet Stbfehluh beä StronoertrageS machte bet Sin»

') ©(!)on Stettiner S. 4m wirft bie SSerniutiing i)'«. &ranheitb mSge
gegen bie preugiftbe ÄönigSwürbe in SHom ogitiert hoben.

’) ?1. 5. ißribrani, Cfterreich unb 93ranbenburg 16M8—1700 (^rag

unb ücipjig 18S5) S. 168 (nach ben 2)ignität4aften ini berliner ©e^.

StaatSardtin).

’) Srogfen , iCreugifche i*oliti! ®b. 4, 1 S. 299 91. 274
;

ugl. ouct)

bie 'Berichte beS btanbenburgifchen Stefibenten Spanheim in ißoriS aud
bem Cierbft 1700 im 4. Sanbe ber ®ignitätänften beS ®eh. StaotSarchiDS

JU Öertirt.
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^ie römif^e Kurie uiit) bte ^nnabme ber bftuB- Köiiig^ioürbe :c. 417

nd^erung td Serliner ^ofe8 an ®etfoiQe« ein 6nbe; 0ranben<

burg^^reugen na^m feine Stellung ouf ber Seite Cfterreic^ä,

eben in bem 9(ugenblicf, a(d bie Sßetterroolfe, bie fo lange ben

europdifc^en tporijont »erbüftert f)atte, jut @nt(abung tom, unb

Cfterrcic^ unb gronfreit^ rüfteten, einanber bie ^errfc^aft

über ba8 fpanifefte SBeltreic^ ftreitig ju machen. ®ei biefem

3ufammentreffen bet 5)inge fonnte granfreic^ nic^t onfte^en, in

Sranbenburg feinen geinb ju etfennen, unb e« ^anbelte aliSbalb

barnac^. iöermoc^tc e^ bie beöorftebenbe j^rönung unb bie Um»
nmnblung beä branbenburgifc^en Aurftaateü in bad ^önigreic^

Preußen nic^t mel)t ju bintfrtreiben
, fo nmt eö um fo me^t

beftrebt, bem ®ebeit)en ^reußenä oQe Sebtoierigfeiten in ben SBeg

JU legen, bie ju etmeefen in feiner SWaebt ftanb. ®abci aber

follte oudb ber ^opft feine 9ioUe fpielen.

®ie audtodrtigen angelegenbcitcn be« franjöfifcben Stoote«

leitete bamalö ein fJteffe beö großen Golbcrt, 3ean öaptifte Solbert,

SKnrqui« be lorcp. ®iefer nahm febon in ber erften ^dlfte be«

®ejemberS 1700 bei einer ber üblicben Äonferenjen mit bem

pdpftlicben SJuntiu« Änlafe, über bie beoorftebenbe Hnnabme be«

Äönigötitelö bureb SBranbenbnrg ju fpreeben.^) Sa oerftebt ficb,

bafe ber fOiinifter babei bie politifcben ©efiebtapunfte jurüdtreten

ließ unb ficb oom reinften, uneigennüßigften ©laubenaeifer befeelt

jeigte. 'I^ie'Dom .({urfärften geplante 3)7aßnabme, führte er aua,

loerbe bie fatbolifebe Sache in !DeutfcbIanb febroer febdbigen, fie

toerbe fomobl im aQgemeinen bem 5febettum bort ben 5lamm

fcb»ellen laffen, ala im befonberen bei ber Seratung ber öffent»

lieben !£inge bem branbenburgifeben ^otum erböbte IBebeutung

oerleiben. Unb melcb’ eine Sntmürbigung einea an ficb fo

ebrtoürbigen unb b^Üiücn ^itela fei ea boeb, toenn biefer ohne

*) ®epef(f)e Dom 14. iJejember 1700 in Nunz. di Francia vol. 200,

Crig. ; ben ©ortlaut be8 ?lnbringen8 lorcijä f. u. in 9tnlage L — 3”
einer jraeiten ®epe|djc »om gleitpen Jage berid)tct ber niimlt(f)c Dluntiu«,

e8 fei avvigo sicuro gefommen che l'elettore di Brandehurgo siasi

fatto acclamare re di Ih-ussia e che debbia paaeare ben toeto in quella

provincia per farsi coronare. univeraalmente ai crede, fügt er Sinju,

che babbia preao iin diploma imperiale per esaere creato tale.

Serner meint ber 9?untiu8, (Snglanb unb iioCianb unb »ermutlicb aud)

¥olen unb bie norbift&en ^löfe mürben bie Äi)nig8mürbe rootjl anerfennen,

fo bo6 e8 fict) nur noeü um Sronlreid) unb Spanien bonbcln fiSnnte.

Qbenbafelbft Orig.

eiftoriWe Sfirtifirm («t. 87) <B g. «b. LI. 27

Digilized by Google



418 SBolter gtiebeneburg,

jebe iRotroenbigffit einet SKoc^t Dcrlie^n werbe, bie ju ben er»

bittertfteii ^inben bed fat^olifc^en Glaubend get)öre unb e9 ficb

gerobep jut (S^renfoc^e gemacht ^abe, bem Rot^olici«mud ftet«

entgegenjutreten. Unter biefen Umftänben gebe e^ allen (Sut^

gefinnten fcbweren Slnftoß, wenn mon je^t Ijöre, bol ein 5üryt,

ber non allen ^In^ängern ber fat^olijc^en SUrc^e naturgemäß nur

mit 3lbneigung betrachtet werben fönne, burch bie Äönigäfrone

für feine 3$crfoIgung be£ Silatholicidmud belohnt werben foQte!

hierüber, berichtet ber 9?imtiud, erging fich Golbert in auöführ«

lieber, wohigeorbneter fRebe, um bann h<niu}ufugen : ber Sfönig,

fein ^en, welcher atd gut fatholifcher 2Ronarch unb erftgeborener

unb treuefter Sohn ber römifchen Äirche nicht umhin fönne, au«

ben bargeiegten ©efichtäpunften ba^ branbenburgifche Vornehmen

auf baö entfehiebenfte ju oerurteilen, hfflc feinen 3*t>eifel, baß

ber ^apft gleicher ®efinnung fei unb ju ben fchärffteu HJfitteln

greifen werbe, bie in einem folchen Jalle jur SInwenbung fommen

fönnten; unb jWar werbe eö nach ber Snficht be^ Jtönigö be«

fonber« wirffam fein, Wenn ber ^apft ben fatholifchen gürften,

nor adern aber bem Sfaifet, feinen Unwiden in Irenen auäbrücfe

unb fie mahne, eine fo chimärifche unb übel angebrachte SBürbe

niemals anjuerfennen. S)ie« möge ber Sfuntiuä namen« tei

ifönigö feinem ^errn melben. —
63 wor nicht ba3 erfte 3Ral, baß ber Äurie ein SBiberfpruch

gegen ba3 branbenburgifche ^rojeft angemelbet würbe, ^er
^untiuö in SBien h^itte fchon am 11. ^ejember berichtet^), baß

ber fflroßmeifter be3 !Dcutfchorben3
,

gt^anj Subwig non ^falj«

dfeuburg, fürjlich einen feiner Sfomture, ben öaron non 6ifetts

heim, nach gefonbt habe, um h'fr 9^9«" l>Qä Verlangen

18ranbenburg3 nach ber ftönigöwürbe non Preußen 6infprud) ju

erheben-), al3 ben 3ntercffen be3 CrbenS nachteilig, ber jwar

') Nunz. di Germania vol, 237 fol. 264, Orig.

*) htx (ätobmeifter ^otte jetjon om 7. September 1700 gegen bie

9ejeid)nung be< fiurfürften al3 ^erjog Don ißreuhen Sinfpruch erhoben.

SSabbington p. 224. $on bem Saron o. Sifenbetm aber berichtet ber

21untiut, er höbe, naebbem er erfahren hoben wollte, waS bie Aaiferlichen

lehr geheim hielten, bog ber fBiener ipof bem fturfflrften einen Sriei unter

bem föniglichen Sitel gejonbt, boraufhin am 30. ^ejember öffentlich pro=:

teftiert. 3)epefche oom 1. 3anuat 1701, in Miacell. Clementis XL vol. 173

fol. 86, Orig.
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Sie rümifc^e ßurie unb bie Slnnabnie ber preug. Jtbnig^ioürbe 2C. 419

geiDdltfom aud ^teuften Dertrte6en »porben fei, feine SRedjte auf

biefe^ Sanb aber feine^megd aufgegeben f)abe. ^er Slitter ^atte

fic^ au(^ an ben ^iuntiuS genmnbt unb gemünfcf)!, bag biefer im

92amen bed fßapfteS fic^ feinem Sinfpruc^ anfdf liege, maä inbeS

ber 92untiud abgele^nt gatte, ba er ogne 3nftruftionen fei. 3n
ber Sgat aber glaubte ber legtere, ben Intentionen beS römifcgen

$ofeä entgegenjuganbeln
,

toenn er ficg bem branbenburgifcgen

beginnen feinblidj in ben SBeg ftelle; er »ar biö 2J?itte beiS

3agreö 1700 päpftlicger Vertreter in SBarfcgau gemefen unb

erinnerte ficg beö oben erroägnten Sreoeö fßapft 3nnocenj’ XII.

an ^^ifcgof Don Srmlanb, burcg melcged, mie er eä auf<

fagte, ber fßopft feine ^ereitmilligteit 5U ertennen gegeben gäbe,

ben Äurfürften alö Slönig anjuertennen.*)

^ie ^urie antmortete igrem SSertreter am 5Iaifergofe unter

bem 25. ®ejember 1700, inbem fie ign beauftragte, über ben

branbenburgifcgen Raubet eingegenb ju beriegten, ald ob, fcgrieb

ber Staatdfefretör
,

gier bieger nocg feinerlei illacgricgt barüber

eingegangen fei; auf feinen iBericgt gin merbe er bann inftruiert

werben, wie er ficg bem ®ertreter beö ©rogmeifterö gegenüber

oergalten folle. @inen gewiffen Sinbrucf fcgeint in fRom bad

IBorgegen beS Deutfcgorbend bocg gemacgt ju gaben; man Weig,

wie loogl erwogen jebeö SBort ber päpftlicgen Sriaffe ift, unb ea

mag beägalb bemerfenSwert erfcgeinen, bag, wügrenb bieget oon

ber beoorftcgenben Ergebung SranbenburgS in burcgaue neutralen

?luebrü(fen gcfprocgen würbe, bae ©cgteiben Dom 25. Dejembet

') . . . in cui Nostro Sipnore non iadegnava concedere il nuovo
titolo di re aU'elettore. Säfll. nod), reo® ber 9tuntiu4 in ^olen am
23. 92ärj fcbreibt: Restano ammirati i Polacchi dall'havere saputo

che ei fnssero dati fuori alcuni brevi d'Innoeenzo XII a favore della

preteaa dignitä dell’elettore di Br. Xunz. di Pol. 143 (Decifrnt). Sie

fiurie antroortete bicmuf am 16. 9lpri!, e? fei nidjtä baran (non ha al-

cnna auBBiatenza), bofi Onnoceitj XII. SBreoen ju (Sfunflen beS Borgeb-

lf(ben (preteao) fiünigetiteU Scanbenburgä erlajTen bebe: ber 9Junliu8

(Bnne baS breift behaupten, quando da qualche Polacco male informato

o male intenzioniato ei affermaaMe in contrario. Polonia vol. 201

Minuta. — 3n einet folgenben Sepc|(be, Dom 8. Sanuar, rät ber 'JJuntiuä

om Raifetbofe oOerbingä, ben ^roteft beS beutfcben Orben« ju unter»

früpen (dovrä ridursi tutto il punto dell' afPare sostenere la proteata

deir ordine Teutonico, che avvisai in essere stata fatta da queato in-

viato del Gran Maestro). Miacell. Clem. XI vol.“173 fol. 108, Orig.

27*
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420 IBallcr (]rriebtn$burg,

Oon einet „ißrötenfton" beS ffurförften fpric^t.') 3)ic« roor nun

aQerbing« bon einet t^ätigen ®egnetfc^aft gegen ba^ ^rojeft bt#

leiteten noch fe^t toeit enlfetnt, unb bie um bie nömlicbe 3”*

eintreffenbc iD2ittei(ung beS ^atifct iRuntiuS oon bcm ft^oritn

üudfaQ ^otcQd gegen jbutbtanbenbiitg unb feinet Zumutung an

bie J^utie, mibet bie 9(nna^me bet pteu^ifc^en ^önigSmürbe

einjufc^teiten , tief olleö onbete afö iBe^agen in 9tom bfrbor.

ÄDetbing« — antmottete ffotbinol ißaolucci bcm SRuntiud ont

28. ®ejembet — ^oben mit hier fcfton feit längetet 3f'* ^la#

ri(^t, ba§ IBtanbenbutg am SBienet §ofe übet bie ftönigSmürbe

untetbanbelt
;

abet bauon, bag bet jtutfütft tbatfäc^Iid) ben

föniglic^en 97amen unb Qualität angenommen f)abe, ift und no(b

jut @tunbe butc^aud nic^td befannt. Übtigend hoben mir bem

iRuntiud in SBicn fc^on befohlen , aded ju melben , mad er ba>

rfiber hört, unb gemäg bem, mad hiernach oerlauten mirb, gebcnft

©eine ^eiligfeit bicjenigcn ÜJ/afenahmen ju treffen, melche fie für

jmecfmägig erachten mirb.’^) 5^ühler unb meniger entgegenfommcnb

lie| fich bie Sache ficherlich nicht behanbeln.

Snjmifchen hatte ober ?;orch bie ^ntmort ber Äurie gar nicht

obgemartct, fonbetn mor bei bem nächften Stniaf; abermald mit

heftigen Sjfiamotionen gegen bad SBegimien bed branbenburgifchcn

Äetjerd auf ben S^untiud cingcftürmt. ÜKan hotte mohl oucb in

Jranfreich Sfunbe booon erhalten, bafe bet ®eutfchorben feine

?lnfptüche gcltenb ju machen gefonnen fei; menigftend mor cd

biefer ifSunft, auf ben ber SKiniftcr jeft bad ^auptgeroicht legte.*)

•) La pretonsione che mostra l’elettore di Brandebargo d’esaere

decorato col titolo regio . . . Üfarigend will ich nic^t befireiten, boB btt

fludbruct .^rätenrion" in biefer (Jpoebe aud) oftne gebäffige 'Sebenbebeti'

tung gebrauebt merben mag; ein fieberet <5(blub auf bie Stimmung bet

liurie mirb aub feiner 21nmenbung habet foiim ju jieben fein.

*) Nunz. di Francia vol. 386 fol. 15ab unb vol. 388 (Segifterl.

Non si ha qui riecontro veruno che l'elettore di Brandenburg habbiz

aasunto veramonte il nome e la qualitii di re, ee ben di gran tempo

ai sente che nella corte di Vienna ae ne fusae apperto il trattato.

ai k dato perö ordine a tnonsignor nunzio di j>artecipar quä tutte le

notizie concernenti tal’ uffarc o aecondo queate penaerä Sna Beati-

tudine a prendere quelle euiaure che giudicherii opportune.

•) 3)epefcbc bc8 Shintiuä uom 3. Januar 1701 in Nunz. di Franda

vol. 201 fol. .32ab (Dtig ): Nell'ultiina conferenza havuta con Torey

mi tenne ancora diacorao aopra 1' a£Fare del titolo del re di Prusaia

preao dalfelettore di Brandeburgo; et oltre tutto qnel che di piü
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3)ie Töniifc^e Jturie unb bie 9(nnabme bcr ))ceug. ftbnigSioücbe :c. 4-21

$er üßopil ^obe, ffi^rte cv quö, um fo me^t @ruiib, fic^ ju mibet»

fc^en, qI^ bie '^rotinj, auf iucld)e griebric^ icin Sfönigtum gtünben

moöe, üon ÜJcdjtiS ttcgeii bcr Ätrd)c, im befonbcrcn ben ®eutfc^»

ritteni gehöre, unb bcr Äurffirft felbft fie nur infolge ber Ufur=

pQtion eine« feiner S8orfal)rcn befi^e, ber einft ©rofemcifter bea

Orben^ geroefen fei, bann aber ben Drben uiib ben lat^olifc^en

Glauben oerlaffcn Ijabc ; roie biirfe alfo ber fßapft rut(ig jufe^en,

baß ein proteftantifc^eä Königreich fßreufeen entftebe? fRege fic^

bie Kurie nic^t, fo werbe baö beigen, bie Ufurpation oon ba«

ma(Ä legalificrcn unb ben SSeebten ber Äir^e ben empfinblicbften

flbbrucb tt)un.

®ei biefer ©cfinnung beö fD^inifterS, ober oiefmebr beö

König«, oerfpracb fidj ber fRuntiuä oon bem matten (Srfafe Dom
28. 5)ejember wenig Srfolg.^) 3n bcr ^bot melbete er am
24. 3anuar, naebbem er jenen mitgetcilt: „3cb erhielt bie ?lnt’

wort, bie icb borauSfal), bie ®erficbcrung , bafe e« ficb um eine

unmittelbar beOorftebenbe ^botfa^e bonbic, unb erneute ®or=

fiedungen j^ur (Sntpammung bc« Gifcr« bc« ®apfte«."^)

Dicfcm wicbcrbolten drängen granfreid)« gegenüber bifit

bie Kurie nicht @tanb. ®« beburfte nidjt einmal bc« ©intreffen«

ber lebten SRelbnng au« fßori«, um fie bie preufeifebe König«*

che mi baveva detto procedentemente a riguardo del pregiudizio

che ne riceveva lu religione cuttolica, mi aggiunse che Noatro Signore

huveva tanto maggior' ragioni di opporvisi quanto che la provincia,

aopra di cui voleva fondarai la qualitii regia, appartiene legitima-

mente alla chiesa et in specie ai cavalieri teutonici, nk I’elettore

medeaimo la possedeva che per uaurpazione d’ un auo antennato,

giä granmaestro della religione medesima, poi divenuto apoatata

tanto d’eaaa quanto della fede cattolica; sich^ lasciar pasaare aenza

oppoaizione ch'egli diveniaae re di Pruaaia, sarebbe un' autorizzare la

uaurpazione medcaiina e far manifeato pregiudizio ai diritti eccleaiaatici.

') ®epefd)e bt« SßunttuS Dom 17. Sanuai 1701. Nunz. di Francia

vol. 201 fol. 51 ab, Orig. St luirb bic 9(ntiDort mitteilen, jmeifelt aber

nicht di ricevere nuove e caldiBaiiue inatanze da lui [Torey] aopra

l'affare medeaimo, che ö aommamente a euore a queata corte. ?lu

ber Sache felbft, ber heDorftehenbeu ober fchon erfolgten Einnahme be4

ItünigdtitelS burch ben iluifUrften, fei übrigen« (ein mehr, feitbem

ber branbenburgifche Slefibent [Spanheim] bem ttbiiig einen eigenhünbigen

Srief jene« überreicht hoöe, bet bic 91nfünbigung enthielt. Pubioig, heibt

e« loeiter, h»öe ba4 Sdhreiben nicht beautiuortet, aber feinen 9$ertreter am
turfürftlichen ^ofe abgenifen.

’) Nunz. di Francia vol. 201 fol. 92ab, Orig.
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42'2 SBoIter 5n«bcnäbutg,

toürbe mit ganj anberen Sugen anfe^en ju laffen mit bi^tj^r.

SRoc^ am 25. Januar festen man fic^ in SRom bie füiiltige

Haltung JU jener 2(ngelegcn^eit norbe^alten ju moQen. ber

^rage beiS ffbnigdtitetd, ben ber Aurfiirft non SBranbenburg an>

nimmt", ^iefe e3 in bem Sefc^eib, ben man am genannten ^oge

bem 9}untiu^ in ^ariö auf feine ®epeft^e nom 3. Sanuat ct>

teilte, in eigentümlich gemunbrnem 9tudbrucf, „oerfehlen mir

nicht, alle 9?otijen einjuforbern unb ju orbnen, melche ju ben

begrünbetflcn ©ntfchlicfeungrn beitragen fönnen: hifTi’O'h

©eine ^eiligfeit erfüQen, road ihr jufommt, unb roaö ber ©tonb

ber I)inge geftatten wirb."*) USier Jage fpfiter aber wirb bereit«

in anberer Tonart an ben SBiener SJiuntiuä gefchrieben. Diefer

hatte foeben ber mieberholten SEBeifung ber Sturie entfprochen unb

eine oon ihm abgefafete ®enffchrift über bie ftaatSrechtlichen SJet»

hältniffe ^reufeenö eingefanbt.-) ®er ©taatefefretör befcheinigte

') Per t'afiare del titolo regio che assume l’elettore di Biande-

burgo . . . non si manca qni di ricercare e di mettere all' ordine tatte

le notiaie che poaaono contribuire alle piü accertate risoluzioni;

adempirä poi Nostro Signore quelle parti che gli pervengono e che

l>ermeUor4 lo stato delle cose. Francia vol. 388; vol. 386 fol. 26b.

•) ®fpef(he be« ?Bienet 9?untiu6 Dom 15. Januar. Miscell Cie-

mentis XI vol. 173 fol. 100, Orig.: Eeaendosi degnata la Eminenu
Vostra ingiongenni con le lettere capitatenii le settimane paseate

d'informarla a fondo delle due occorrenze di queste parti che rignar-

daiio il nuovo regno di Prusaia e 'I nono elettorato, ardisco porre

sotto gli oochi die Vostra Eminenza nna relazione istorica dello stato

della Prussia, da cui apparisce il fondamento di volerla errigerc in

regno e la ragione ha 1' ordine tentonica d'opporvisi. iCic Sebtift ifi

obgefofet auf @)iunb beffen, mag er toäficenb feineS Slufenlbalteg in ^olcn

olb 9Junliu8 (f. n.) über $reuben in Srfabiung gebracht höbe. — lie

®enffdirift felbft (mit bollftänbigem Sitel; Relazione istorica dello stato

della Prussia e del modo come la maggior parte di quella provincia

h eaduta in potere della casa di Brandehurgo) finbet fi<t) int nämliiben

©anbe, Miscell. Clem. XI vol. 173 fol. 87—93. ®er Inhalt biefe« Äober

bejiefjt f'ch ouf ©erholten ber Ihirie gegenüber ber Srrichtung ber

neunten ffur unb ber Annahme be® preubifthen fiöniggtitelg; tehferem

SreigniS ifl ber fleinere Seil, fol. 86—138, gemlbmet. 9Bir haben bin

eine einjelnc iCcpeftbe be§ SBiener 92untiu8, ©eritbte übet bie ÄBniggbetget

Krünung, flufjcicbnungen über bie fHeepte be® t&eutfcborbenS in ^reuben.

eine ^uiommenfteflung über bte Dun ber Surie in früheren Sahrhunberte«

Derliehenen fiöniggtitel, Jienffchriflen für unb wiber bie ftnnahme be»

fiönigStitelS burtp Äurfmft griebrid), enbliih bie gegen legieren erloffenen

©reoen (f. w u.).

Digilized by



?ie Tömif(^e Kurie unb bic il(nna()nie bet t>reug. KönigSniärbe k. 423

am 29. ben Empfang bcr 9kIation, bie bec $apft mit ißetgnügen

lefen roerbe. Db ßlemciiä fid) bicfe 3)iu^c genommen, fte^t »ol)I

ba^in; jebenfadd erging fc^on je^t, noc^ e^e bad @c^riftftü({

ge(c(en morben mor, bie SBeifung, bec 97untiud foQe an ben i£ag

legen, bag er bie ßr^ebung ^reugend jum jtönigrei^ old ben

Siechten bed ß)cut|c^en Orbend jumiberlaufenb unb ber Autorität

bed heiligen ©tu^led abträglich inigbiUige; mad er meitec in bec

Sache thun foOe, neebe man ihm fpäter mitteilen.') Unb nun

folgt ein feinblichec ßrlag ber Sfurie bem anbecn: am 5., bann

om 12. unb toieber am 19. gebruor*) fchörft fie ben SRuntien

ftetd aufd neue ein, fei ed oor ber öffentlichfeit, fei ed einjelnen

gegenüber, burch il)t ©erholten feinen ä“ loffen, bag bie

5iurie fich bec 9lnerfennung ber branbenburgifchen ßönigdmürbe

miberfefe unb oon allen fotholifchen ^otenjen bad ©leiche er*

roarte; befonberd fchorf Hingt ber ßrlog, ber am 19. gebruar,

nachbem man ftch^c fRachridjt oon bem ©olljug bec Krbnung

erholten, on bie IRuntien erging. Diefe Srönung ßurbronben»

burgd, hftfel h'cr, inooloierc eine ©eleibigung bcr fotholifchen

Sieligion, eine Serlegung ber 3lutoritöt bed hfiliflfu ©tuhled.

Unb fchon mirb eine unjmeibeutige !S)cmonftration oon furialec

©eite in ?ludfid)t genommen unb bem fUuntiud oerfünbigt, bag

man ihm bemnächft beftimmtc Sorfchrift behufd einer öffentlichen

®egencrflärung roerbe julommen laffen.“) ®ie nächfte SSSodjen*

') Nnnz. di Germania vol. 44 fol. 25 a: Dovrä da lei mostrarai

il diaapprovare una tale riaoluzione (bie (Srbebung tßteuhenS jum König»

ceid)), come contraria alle ragioni dell' urdine teutonico et pregiudi-

ziale aH'autoritii della aanta aede, ainebö di qui le ai preacriverä ciö

che habbia ad eaeguire ulteriormente in ainiile emergenza.

’) ®ie nicht beionbetä toiebtigen ober bringenben Spacci bet Kurie

gingen mit bem Ordinario, ber oQe oebt Sage abgefertigt rourbe.

®) Stn ben 91untiu4 in $oIen (Nunz. di Polonia vol. 201, Minuta):

Sie Krönung fei ingiurioaa alla religione cattolica e leaiva deH'auto-

ritä della aanta aede u. f. ro. Si avviaorh poi ciö che preciaamente

V. 8. dovrä fare per nn'aperta diaapprovazione. ?lm 12. bieb

intanto ai riaolverä ciö che V. S. doverrä fare di poaitivo per opporai

a queata novitä. Sbenbafelbft. — 9(n ben SMener ^untiuä, 19. gebruar

(Nanz, di Germania vol. 44 fol. 32 b—33 a); hora intendendoai che

l'elettore babbia fatto la fiinzione della preteaa coronazione, devo
per ordine di Sna Santitä nuovamente ingiungerle ehe ne' anoi dia-

corai in coteata corte et in qualunque coiiforenza ai trovi colli

niiniatri o con Ceaare iateaao, paleai apertamente la aua diaapprova-
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424 9Solter &riebcn4burg, .

fenbung enbltc^, uom 26. Februar, gibt bie 3ntfntionen ber flurie '

uiijwcibeiitig funb.*) 3Bit SRedit, fagt ein an ben Siuntiuä in

$oIen gerichteter (Srloß non bieiem 2:age, erfc^eint ber polni)c^n

Station bie Slnno^me be« preugifcben Äönigdtitcte butc^ ©ronben*

bürg unteiblicb, foivobt megen ber hierin itage tretenben

©chöbigung ber Siechte be« 3)eut)chorbenS unb ber ©ouDeränitot

ber polnifchen Siepublif, atd roegen beä unerhörten ©organgei^,

bo6 ein fe^erifcher 5ün’i bie föniglid)e Söürbe in Snfprud) nimmt.

“Diefe ©eroeggrünbe Deraiilaffrn, uereint mit bet Srmögung, boB

fluch öie Slutoritöt beä heiligen ©tuhleö hierburch oufö fdjroerfte

gcfchäbißt roorben ift, ben ©apft, einen berartigen ©orgong ju

miBbiUigen, ja ju Derabfeheurn ,
unb er roitb bicö balbigft offen

mittcilen, inbem et au bie fatholifchen ©otrntaten ©reuen ent*

fprcchenbcn 3iihaltö richten roirb.®)

S« ift befannt, baß bie (entere ÜIKafenahnie, bie Mbfaffung

unb ^ugfenbung uon ©reuen an bie ber ibirche treu gebliebenen

SDiöchte, bie bringenb befchroorcu merben, bem neuen jlönigtum

bie 9Inctfcnnung ju uerfagen, einige SSochen fpäter uon ber fturie

inö SBert gefegt morben ift. Über bie ^tiebfeber biefcsS ©erfahrend

ber lejjteren, b. h- über ben beftimmenben ©nflufe ^rantreichd,

fann nach öem ©orftehenben fein 3'ociffi niehr fein. ®erabe bie

9lu0fenbung non ©reuen an bie fatholifchen ©föchte mar ja f(f)on

in bem erften 9(nbtingcn Sorepd an ben Sfuntiud uerlangt morben.

auf ber anberen ©eite getöufchte ©rmartnng feitend Sur-

branbenburgd bie Urfad)e bed Umfchlagd in ber ©tellungnahme

ber Änrie niept fein tönne, hitöen mir fepon oben bargclegt; mir

fügen bem hier nod) h'ni“> öafe gerabe in ber 3eii/ tfo öie Äurie

eine entfepieben feinbfelige i^altung gegen ben neuen ftönig ein*

junepmen begann, ipr Sfoepriepten aud ©ölen jugingen, monaep

fine 91nnäberung griebriepd an bie fatpolifcpe ftirepe niept aud*

gefcploffen fein füllte. 9Bir laffen bie Slutpenticitöt biefer ©ad)*

richten auf fiep berupen
;

cd genügt, ,^u fonftatieren, bap bie ffurie

tropbem auf bem betretenen SBege rociterging.®)

lione e la giuata alienazione di Sua Bcatitudine dagratti 80]>rac-

cennati.

’) Nunz. di Polonia vol. 189 (91(gifler).

*) . . . Es-sendo ciö jier pale^are quanto prima co’brevi che scri-

verä a potentati cattolici.

’) !Jcr 9iuiitiu6 in ^olfn beriditelt am 2. {iffbruar 1701, bop $ater

Sota immer nodi bie löofinung btge, di procurare la oinveraione
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Sie Tömiid)e fiurie unb bic 9lmiabnie ber prtufi. ÜbniqSiDÜrbe :c. 425

SWan möcf)te noc^ bic ^rage aufrocrfcn, wie cd fam, boß

not^ bet cnti'c^fibenbcn ißJcnbiing in bet Haltung ber Sutie

immet nod) eine dieit^e Don äl^od^en verging, bid bie angefünbigten

SO^o^na^men gegen bie neue !2Bütbe, bic vom Iß. ^pril batierten

SrcDen an bie fat^olifc^en Ü}Jöc^tc*) unb, neben if)nen ^erge^enb,

eine Snfpradje Glemenö' XI. an boö ftonfiftoriuin, in ber er baö

junge ÄÖnigtum in heftigen SBorten üerbammte^), tl}Qtjäc^Iid) er»

folgten. ®a in biefet 3«'t bie Äorrefponbeni äwifebeu bet Kurie

unb i^rem iRuntiud in ißarid fid) nur lüdenbaft ert)alten t)Qt,

unb inSbefonbere bie S^ifferbriefe feljlen, fo läßt fid) eine pofitiu

fidjere 9lntroort ouf biefc 3ragc nid)t geben; boc^ liegt bie ißet»

niutung Wo^l nic^t fern, baß jroifc^en f^ranfreid) unb ber Kutie

ber 'JBortlaut ber Srflörungen
, welche gegen Äurbronbenbutg

dell’elettore di Brandenburg : er, ber 9tuutiu8, beftärfe il)n in biefet 3uber»

ftd)t i>et tenerlo pronto, quundo paresse a Nostro Signore di valersene

in ogni accidente die possa avvenire. Nunz. di Polonia vol. 143,

Cifra, decifr. 24. gebruor. (ferner übermittelt ber nnmlicbe 9iuntiii8 am
9. (februar ^tugerungen beS jiitbfiftbjpolnifdjen ^JiinifterS ißeicftlingen, luo»

nad) bet ßaifer nel dnre all'eiettore il titolo di re, »i eru riservato

nna forte speranza che il medeeimo elettore dovesse fure un gran

]>aaeo a favore della chiesa Roinana. Nunz. di Polonia vol. 123, Crig.

hierauf antmortete bie Slurie am 5. 'üKtitä (Nunz. di Poionia vol. 189,

Siegifter) unb forberte ben 'J?untiu8 auf, fitb toeiter i,ü erflären, ob wirtlid)

Hoffnung fei, ehe quel principe tratto daU'amore della verita ei risolva

a deteatare gli errori dell'ereaia. Sei ailebem, fahrt bet Qrlab fort,

müffe e8 bei ben früheren ÜSeifungen über baS SJerholten gegen ba8

preußifibe Königtum fein Seioenben haben. — 3et*eafaü* '"an hierau8,

bo^ nid|t, mie Stettiner S. 43 für mbglich hült, ungünftige ißcrichtc au8
^olen ben Umfd)Iag ber Stimmung bet fiutie hetbeigefflhrt haben; folche

(f. Stettiner S. 43 9lnm. 5) trafen erft ein, a(8 bo8 Vorgehen be8 ißapfteS

gegen Surbranbenburg fdjon befchloffene So<he mar.

*) Sebrudt in Clementis XI epiatolae et brevia aeiectiora I, 41 aq.

(Koma 1724 in gr. 5ol.); Sntmürfe unb Slbfchriften im .\rch. Vut. Mia-

cellanea Cieinentia XI voi. 173 fol. 122— 125, 132— 138: ba8 für ben

Äoifet beftimmte ?ltt»e madite, mie bie üerfthiebenen ©ntmürfe (fol. 122 si].)

jeigen, mehrere ®aitblungeu bunh, ehe e8 feine befmitine Raffung erhielt.

— Sgl. ou(h bie Grlaffe an bie oetfd)iebcnen 'Nuntien, bie mit bet Ser»

teilung ber Sreoen beauftragt mürben. 3n bem Sriah an ben 92untiu8

om fron)ürif(hen 5>ofe, ben mit al8 Einlage II mitteilen, gefteht übrigens

ber Sopft ein, boft er bei biefem Sotgehen ha fecondati ancora gl' impulai

di Sua Maeatä.

•) Clementia XI Orationea conaiatorialea p. Ü; 9tu8jug bei Veh»

mann S. 380, 1; (Sntmürfe vol. 173 fol. 126 aq.
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42« ®olt« &rieben«burg,

gcfc^teubctt roerben foflten, juöor uerabrcbct unb feftgefteflt würbe.

?lugenfc^einli(^ War mogtic^ft grofee 6ile geboten; oon bem bc«

obfic^tigten ^roteft tonnte man fic^ smeifello« eine um fo gröfeere

SBirlung ocrfprcc^en, je unDetjüglidjcr er erfolgte; nur ju bolb

ücriantete, bafe jat)(reid)e Staaten, fclbft fat^olift^e, willen^ feien,

baö prenfeifc^e Königtum anjuerfennen.^) SBenn tro^bem ber

^roteft ber Äurie erft SRittc ?IpriI, faft btei ÜJtonate noc^ ber

RönigSberger Krönung, erfolgte, fo müffen beftimmte jwingenbe

SKomente ju biefer Serjögerung geführt ^aben, unb biefe Wo»

mente glaube id) nid)t wobt anberöwo fn^en ju foHen atö in

bem ®ertangen and) auf ben SBortlaut ber ^roteft*

erflärungen ber Kurie Sinfluß ju nehmen; erwägt man noch,

bo6 eine jmeifacbe ^>in» unb ^etfenbung ber Sntwfirfe äwijcben

9tom unb tBerfaitleö ungefähr biejenige grift erforberte, bie oon

ber öefunbung bis jur ?luSführung ber 9tbficht bet Kurie, ber=

artige ®reuen jn erlaffcn, »erging, fo wirb man, meine id), mir

um fo mehr geneigt fein, biefe ®ermutung on,^unehmen.*) —

') )!lni SSerfoiner 5>ofe Berfolgte tnon, loic bie Sepefiben beS böpit=

lieben 92untiue jeigen, bie Aufnahme, bie bo8 preuhifebe fiönigtum bei ben

Dcrfibiebenen Wäipten fanb, mit gejpannter 9tufmerffamfeit. 6ebr empftnb«

lieb iBiiTbe man hier bureb bie .Sitnbe berührt, bog fluguft oon Soebfem

ilJcIen bem neuen ffönig feine ?lnertcnnung jugefagt höbe Dgl. Nnn*. di

l-'rancia vol. 201, befonberb fol. 2«3b, 309 a, b, 385 b). ®cr franjbr'iibe

Wefanbte an SlnguftS ^lof rcot eifrig bemüht, biefen onberer Meinung ju

machen : L’inviato di Francia, febreibt ber fßuntiue in $oten om 16. Je«

bruar 1701, ha »ujfgerito al re di non favorire tanto l'elettore di

Brandenburg nel piinto della di lui coronazione per evitare le dis-

putc di presidenza nel collegio elettorale
,

mentre il ntiovo re

havrebbe nuove pretensioni. Un eccleeiaatico, beifet e# meiter, ha

fatto Io stesso, e vi b stato ancora gli ba proposto a Sua Maestä

l'inconveniente cbe nascerebbe ncl trattare del pari li miniatri di

un re novello con qiielli di Nostro Signore o dell’ imperatore o di

Francia; ma la mira preciaa e stata d'indurre il re a tirare avanti

sino alla dieta, nella quäle jioi le cose circa tal coronazione potrebbero

aaaai alterarsi e far miitar pensiero a Sua Maestä, u. f. m. Nunz. di

Polonia vol. 143 Decifrat.

•) S8 mag auch barniif aufmerffam gemacht roerben, bah bie Slntniort

flönig fiubroigä XIV^ auf bab ®reDe beb $apfleb Don bem gleichen Sage

batiert ift, an roelebem ihm jene« überreicht rourbe (9. 9Koi, laut Sepefepe

beb 9!untiiib Dom nSmlicben Tage:
f.

u.). Sieb lägt roobl auch botauf

fcblieficn, bog ber ^onig ben Sortlaut febon fannte, DieOeiebt bie flntroort

febon fertig hotte, alb bab iBreoe ihm eingebönbigt rourbe. Ser S?untiu»
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®o energifc^ nun o&er auc^ bie SBorte Hangen, mit bciien

baö ?ßapfttum miber SBranbenburg=ißreuBen einfc^ritt, fo menig

fe^en mit eö bemüht, biefen feinen ©rflärungen unb 5D?at)nungen

9?ac^bru(f ju geben unb für U)re iBefoIgung ju forgen. 2lug bet Kor»

refponbenj bet Kurie mit it)ren ®ettretern im Üluölanbe üerfc^roinbet

bie preu^ifi^e 9(nge(egent)eit fe^r fc^uell, unb auch im übrigen

ift bod ißapfttum nic^t nac^t)a(tig bemüht, mie man boc^ benfen

foüte, bcn it)m juftet)enben ffiinflufe bei ben fat^otifc^en Slcmenten

in einer jenen Stflörungen cntfprec^enben SBeife geltenb ju machen

unb ben ©emüt)ungen beS jungen Königreid)« auf aüfcitige 9In«

erfennung entgegenjutreteu. SBit benfen babei nidjt an bie grofeeu

fat^olifc^en 3)?äc^te, binfic^tlic^ beren aderbingä bie

roicberbringlic^ bal)in roar, roo fie bie 9?ic^tfc^nur für il)re ißolitit

oon 9fom empfingen; aber ed mub boc^ n)unberne()men, bag bie

Kurie jufaf). »ie troß if)re« ®infpruc^e3 auc^ Heine fat^olifc^e

Steic^dftänbe
,
jumat iöifc^öfe, feine <Sc^mierigfeiten matzten, bie

preu6ifd)e König^mütbe anjuerfcnnen
;

ja fogar geiftlid)e ißrioot»

petfonen burften ungcftroft ignorieren, roaä in jenem Konfiftorium

oorgegangen toar; mir benfen an bie beiben früher ermahnten

Sefuiten ißater SBolff in SBien unb ißater ®ota in ißolen, beren

Sßer^öltni« ju Sranbenburg»^reufeen burc^ bie feinblic^en Stlaffe

ber Kurie niept bie geringfte SBanblung erfuhr, ja bie bemüht

blieben, bem neuen König bie ?lnerfennung ber 5D?öc^te ju Der«

mittein. älfan fie^t ^ier nur um fo beutlidjer, ba§ baS IBer»

halten ber Kurie gegen baö preufeifche Königtum nicht ihrer

eigenen Snitiotioe entfprang, ja, bafe e« ihr felbft faum ernft

bniditet battlber: ei habe bet biefei Überteiihung la snmma del fatto

auSeinonbergeieht unb betont, tote in bem Schritt beS ißapfte^, beflen Sifei

für bie ^Religion mit bem aSetto paterno e l'inclinazione di fare, per

quanto gli fosse possibile, cosa grata alla Francia jufammenträfen.

Ser König ontroortete, cho godeva d'essersi uniformato alle intentioni

di Nostro Signore col non haverlo voluto riconoscere, benchfe fosse

quasi il solo de principi catholici ad haver cosl fatta ripugnanza; che

in tutte le cose baverebbe una soinma avvertenza a non far mai

passo alcuno, 11 quäle jiotesse essere pregiiidiziale alla religione, et

in questo particolarmente aderirebbe ai sentimenti ponteticii, che erano

gli stessi che gli suoi. Nunc, di Francia vol. 201 fol. 549 sq.. Orig.

SSäbrenb aljo bie Kurie auf bie hon granfreief) erfahrene Sinmirtung be>

ftimmt hinbeutet, nimmt König üubmig heuchlerifch bie Stiene an, r«Ö biel

mehr nach ben Intentionen ber Kurie ju richten. — Sic ermähnt* *»•«

mort Subroigb teilen mir nachftehenb im SBortlaut mit (?lnlage III).
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bamit Wor; fte entlebigte fict) bamit gletdjiam nur eined ?luf=

trogeg, ber t^r Don grontreid) jutcil geroorbcn toor.^)

®ieje 9tn(et)nung an bie ber Söourbong cntfpric^t

ober bcfonntlic^ ouc^ burc^oug bem fonftigen ^er^olten $opft

Slemcng’ XL, jumol in ber großen 9lngelegen{)eit jeneg 3^^’

otterg, ber fponiic^en Srbfolge. hierin fonb fit^ oüerbingg ßlemeng,

olg er jur 9?cgterung fam, big ju einem getoiffen @robe fc^on

gebunben, feine ^altnng mar i^m gleic^fam fdjon Dorgefrbrieben

burd) feinen Vorgänger, unter beffen rocfentlic^ein ®influ& baö

leftamcnt beö föniglicpen ®rbIofferS j^u ftanbe getommen mar,

bag ben @n!el Subroigg XIV. auf bcn fpnnifc^en Xt)ron berief.

@0 t)ot fid) benn au^ Slemeng XI. auf bie «Seite ber ^ourbong

gefteflt unb lieber ben fc^ärfften Äonflift mit bem §aufe ^abg»

bürg burc^gefod)tcn
,

alg uon f^ranfreicb abgelaffen. 3n ben

Strubel biefer ^olitif ift bat)cr auc^ bie branbenburgifc^-preugifc^e

^(ngelegen^eit bineingejogen morben; für bag junge Königtum

nmr bag im ®runbe nur Dorteitboft, ba bie ganje antifranjöfifcbe

5Ioj(ition baraug einen um fo ftörferen flntrieb erhielt, für

ißrcuHen cinjutreten. ®og befte freilich ju feiner ©eltenbmacbung

unb i^ebauptung b^t> ti’ic int ganj^en Verlauf feiner ®cfd)icbte,

fo auch bainalg ber preugif^e Staat felbft geleiftet; auf ben

blutgetrönften Scblacbtfelbern Don ^öcbftübt, ^urin, 9Iamiüieg,

IDialplaquet bot bie Slrone, toelcbe ficb 3^iebricb L in Jtöniggberg

aufg $aupt gefegt, ibre Sßeibe erbalten, unb Icicbt mod)te eg bag

mächtig aufftrebenbe , ruhmreiche, junge S¥önigtum Derfchmerjen,

boB man an ber Jiber noch fortfubt, Don einer SWarf»

gra|fd}aft ®ronbenburg ju fprechen.

‘) S)te4 ift btt ttuffaffung Sota« felbft in einer längeren 3)artegung

an ben fiönig Don ¥«“Ben Dom 6. Quni 1701, für ben er beteuert, audi

ferner toirten gu rooHen, trof ber foudres des .Sept Mouts, bie er ertlärt

par la manoeavre de la Tonte-puissance de la Seine snr le Tibre.

fiebmann 1, Sir. 394 (S. 533).
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Jlnfagm.

I.

Der pdpftlidie Huntius in Paris an 6en liaröinalftaatsfcfrefär.

\700 Dc5cmbcr Pcrfaillcs.

Xtini. di Francia vol. 200, Ccig.

II signor niarchese di Torey mi ha lungamente par-

lato sul proposito del nome e qualitii regia che l’elettore

di Brandemburgo ha nuovamente assunti, e mi ha con
piü considerazione mostrato il pregiudizio che ciö recava

agl’ interessi della nostra santa religione in Gennania,

tanto per la vanith che l’eresia ne trarrebbe, e per il

maggior peso che un si fatto carattere darebbe al di lui

voto nelle jmbliche deliberazioni, che per l'abuso il quäle

viene a farsi d’un nome in se stesso sl venerando e sl

sagro collocandolo fuori d'alcuna necessitä in uno de’ piü

ostinati nemici che habbia havuto nel secolo presente la

fede cattolica, e che si fe fatto particolare onore di opporsi

al progresso di essa: sichfe mi soggiunse che non poteva

ndirsi senza grave scandalo di tutti i buoni che un prin-

cipe, il quäle naturalmente dovea essere riguardato per tal

causa con avversione da tutti quelli che vivono nel seno

della chiesa Roniana, dovesse invece essere insignito della

Corona reale e riportar quasi premio della sua persecu-

zione. mi tenne sopra di ciö un diffuso e sensato discorso,

sopra di cui non mi stendo presentemente per mancanza
di tempo e perclie versa intorno a riflessioni che sono

soprabbondantemente note alla sapienza di Nostro Signore;

mi ristringerö solainente a rappresentare a V. S. Ill“‘ che

il medesimo signor marchese doppo havermele abbon-

dantemente dedotte, mi ha richiesto di volere attestare

sopra di ciö a Sua Santitti gli zelanti sentimenti che Sua
Maestä haveva uiiiformemente al debito di buon re cattolico,

figlio primogenito et osservantissirno della chiesa Romana,
di aggiungere altrimenti che non dubitava di rinvenire

etiandio l’animo di Sua Beatitudine ripieno per questo

successo d’uua santa indignazione e portato a tutti que’ piü
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efficaci rimedii che possono convenire in tal caso, in or-

dine a quali mi disse che Sua Maestä riputarebbe sopra

tutti gl’ altri efficacissimo quello di scriversi da Sua Santitä

piü brevi ripieni di forniole ben sensate a’preucipi catto-

lici in detestatione di questa intrapresa, e particolarmente

all’imperatore per indurlo a non sostenere, agl’elettori

per animarli a non riconoscere una dignitk cotanto chi-

merica e sl male collocata, sollecitandomi a scrivere espres-

samente a nome reale, ne rendo dunque fidelissirao conto...

Versaglies, 14 decembre 1700.

II.

Der Karöinalftaatsfefretär an i>en päpftlidjen Huntius in Paris.

1701 ilpril 19, Som.

Nun*, di Franciii vol. 386 fol. 60a— 61a, Slegiffer.

Altre volte b stato scritto a V. S. Hl™* anche replica-

tamente che la suprema vigilanza di Nostro Signore non

lasciando di riflectere alla temeritA, colla quäle il marchese

di Brandeburgo si ö arrogato il titolo di re di Prussia, e

di richiedere dalla sua autoritä apostolica quelle risolu-

zioni che, se non sono atte a riparar 1’ attentato, vagliono

ahneno a palesarne la detestazione della sede apostolica.

ora le signilico che dopo havere la Santitä Sua cou saggio

avvedimento prevenute le sue ulteriori determinazioni,

facendo scrivere a suoi nunzii, dovunque si trovano, cbe

in ogni congiuntura mostrassero apertamente il loro dis-

senso ed esortassero i principi presso i quali risedono, ed

i loro niinistri, di astenersi da qualunque atto da cui

potesse dedursi ch’essi ricouoscevano nel menzionato

marchese la dignitä regia, b passato Sua Beatitudine a

scriverne suoi brevi a’poteutati cattolici con espressioni

adattate all’argomento di cui si tratta, ed al gravissimo sen-

timento dell’unimo suo, cominciando dall’ imperatore, a cui

fu trasmesso coli’ ultim’ ordinario, incaricandosi al nunzio

di acompaguarlo colle rimostranze della viva voce.
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Conosce Sua Santitä, e V. S. 111“* istessa ne ha ren-

dute continue testimonianze, che non vi k bisogno d'in-

trodurre colle insinuazioni pontificie nella mente della

Maesth Sua la cognizione di una s\ impropria e scanda-

losa animositä di quel principe, o nel regio cuorc i motivi

d’averla in orrore e di condannarla
;
inentre Sua Beatitudine

confessa che oltre d'aver creduto di sodisfare in tal guisa

al proprio debito, ha secondati ancora gl’impulsi di Sua
Maestä. nondimeno ha voluto scriveme anche ad essa l’in-

giunto breve in tennini proporzionatamente consiinili, e

sono quelli che si communicano a V. S. 111“* nell’annessa

copia. ella dunque si uniformi ai medesiini nel parlare su

la materia, allorchfe lo presenterä alla Maestii Sua, e faccia

saperle ancora che Nostro Signore non contento di tutto

cib volle dichiarne a tutti cardinali in consistoro i proprii

sensi e le sue determinazioni. rimostrb Sua Beatitudine

con zelo apostolico essere il marchese di Brandeburgo uno
di quelli a quali rimprovera Dio medesirno per bocca del

profeta Osea: essi regnarono, ma non per mia elezzione,

furono principi ed io non li conobbi. accennö ancora esser

questo fatto ingiurioso alla sede apostolica, lesivo de santi

canoni che stabiliscono dover essere anzi privat! delle

antiche, non che ouorati di nuove prerogative gli eretici,

ed infine j)regiudiziale ai diritti che ritiene su la provincia

di Prussia l’Ordine Teutonico, protestando per ultimo voler

costantemente difender sempre a tutto suo potere la dignitä

della Sante Sede e della cattolica religione. udirä ciö senza

dubbio con piacere per l’innata pietä sua cotesto religio-

sissimo re, ed ella non havrk d'affaticarsi per impegnarlo

maggiormente a tutti que’jiassi che saranno giudicati cor-

rispondenti alle parti che si vanno adempiendo da Nostro

Signore; onde non le dico di jnü.

Roma, 19 aprile 1701.

\
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III.

König £ii6roig XIV\ an Papft Clemens XI.

1701 lllai 9/ Derfailles.

Misoellan. Clementie XI vol. 173 fnl. 129, bcficgcltcS Otig. auj 'ilopitr

in Sriefform.

Tres saint pere. nous avons receu par I’archevesque

d’Athenes, nonce de Vostre Saintete auprez de nous, le

bref (juelle nous a escrit le 1(> du luois dernier. nous ne

pouvions douter que vostre zele pour le bien de l'eglise

ne produisist les sages reflections que Vostre Beatitude a

faites sur le prejudice que le nouveau tiltre usurp^ par

Telecteur de Brandebourg pouroit causer un jour a la

religion. ces mesmes considerations nous ont obligö de

rapeller le ministre cpie nous avions auprez de ce prince

aussytost que nous avons apris le desseiu qu'jl avoit

fonn^, et les faeilitez qu'jl croyoit trouver au succez par

la complaisance des princes mesmes les plus interessez a

s’y oposer. bien loin de changer de sentiraent et de re-

connoistre une nouvelle dignitö ou Dieu n’a point apelle

celuy (jui la prise de luy mesme, le Cardinal de Janson')

assurera Vostre Saintetd du veritable desir que nous

avons d’appuyer de tout nostre pouvoir les saintes inten-

tions de Vostre Beatitude et de marquer en cette occasion

comme en toutes untres la parfaite Union que nous vou-

lons maintenir avec eile, et nostre zele jnviolable pour

les jnterrests de la religion, priant Dieu, tres saint pere,

(lu'jl conserve longues annees Vostre Saintete au reginie

et gouvernement de son eglise.

Escrit a Versaillies le 9® jour de may 1701.

\'ostre devot fils le roy de France et de Navarre

[m. pr.) Louis.

[fluiieii] A nostre tres
Colbert.

Saint pere le l'ape.

'
') Wetonbter (vrnnfreitb« an bev Suric.
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in bev tion Huneribotrf.

Son

9t(in9«n

Entgegen ben neueren ^DarfteQungen ber <Sc^Iac^t Don ftunerd»

borf, bobe i(b in meinem iBucbe .Siönig griebricb ber Oiroge* (2, 223)

angegeben ^), bag ber ®enera(Ieutnant b. Se^blib an ben 9teiteratto(fen

biefe8 Zageb feinen 2:eü gehabt habe, ba er auf bem Stanbort beS

ftönigd, auf bem reihten glüget ber preugifchen (Schlochtorbnung,

certpunbet morben fei, alS er, Pom linfen 3iÜ0c( bem

Könige oorfteUte, ba^ bie KaoaUene auf bem por ihr liegenben

3elbe nicht mohl angreifen fönne.

Sie ißerichte auS ben Sagen ber Schlacht felbft fagen über eine

^Beteiligung Sehblihenä an ben Sleiterangriffen nichtd. Huch äSamcr^

in feinem balb nach bem Shiege gefehriebenen »Campagnes de

Frederic Ilt (erfchienen 1788) fagt nur: »Seydlitz 6tant mis hors

de combat, notre cavallerie resta aussi comme un corps sans

tete.c2) (Jrft Sempelhoff lä^t in bem 1787 erfchienenen 3. Sanbe

>) Sombagen oon 6nfe, 2eben be8 ®enetoI8 Sreiherm n. Sepblip

(1834) 109. [o. ©Heble], Sie ©cblacbt bei jSuneräborf, ffleibeft jum

®liHtärroo(henblott 1859, S. 55. ©cbäfer, ffiefcb- beS ©iebenjabrigen Kriege«

2
', 311 (1870). Sb- D- ©ernbatbi ,

grifbricb ber fflrohe al8 Selbberr

(1881) 1, 394. ©ujboum, Sepblib, neue Sluflage (1890) ®. 89.

*) Sie« blieb bie aOgemeine Meinung, nie auch Sucibcfini in ber

Umgebung be« König« fe nu«ipred)en büc**- »®i' Steiterei tbaf menig

unb hielt ficb fcblecbt, »eil Sepblib oermunbet »or." @efprä(be Jriebritb«

be« ®Tohen mit ^i. be Eott unb bem TOarebefe fiucibefini, herauögeg. Bon

»ii(boff, e. 198.

btboriMe Sritfitrift («b. 87) «. g. «b. U. 28
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(3. 219, 220) feiner @ef<^i(^te beS Siebenjährigen ffriegeä SeQbli^

mit bem fßrinjen »on SBürttemberg „jmifchen ben Seen linfer $anb

Äuneräborf“ jum Eingriff Bereiten unb gefc^Iagen roerben, unb erft

9lrchenhoIh 1789 in feiner befannten populären ©efc^ichte bcs SJriegeä

ermähnt, bo6 Sepblif bei biefem „unmöglithen" Kampfe oerrounbet

mürbe, unb erjähtt, baß er ju bem Stngriff „nach Bergeblichen Sor=

ftetlungen höchft ungern unb nur auf mieberholte fönigtichc Befehle
“

fchritt. SRe^om in ber „Shorofteriftif ber michtigften ©reigniffe beö

ftebenjährigen Krieges* (1802) folgt 9lrthenhot^, beutet aber ba§

SSiberflreben beS ©eneratS gegen ben Befehl beS KönigS nur an.

®iefcn SteEen fteht gegenüber baS 3e“9niS beS erften Bio=

graphen Bon Sepbtih- b. Blanfenburg fchreibt^); „3®or toirb

ihm in ben mehrften anbem ©rjähtungen Bon biefer Schlacht bie

Einführung beS erften Eingriffs berfelben (ber KaonBerie) noch ä“*

gefchrieben; aEein eS ift fehr befannt, bah er bereits Bor bemfelben

in bem fogenannten Kuhgrunbe, unb eben inbem er bem Könige oor*

fteBte, bah bie KanaBerie auf biefem Jerrain nichts ju unternehmen

im ftnnbe fei, nn ber Seite beS Königs einen Schuh in bie rechte

^mnb erhielt."

SBie befannt, liegt ber Schmerpuntt ber SKonographie, bie ber

Berftorbene ©enerat ©uftaB B. Stiehle über bie S^lacht Bon KunerS»

borf Beröffentlicht hof, nicht in ber tritifchen Ißrüfung unb Bergleichung

ber OucUen. S5er Berfaffer h“f mfeberholt, ohne fich bie grage noch

bem fpejififchen ©emicht ber einjelnen 3«“9 niffe, ihrem primären ober

abgeleiteten ©hn*’nfter, Borjutegen, bie fich miberfprechenben Eingaben

auf bem SBege cineS KompromiffcS auSjugleichcn Berfucht. 3n biefer

Bejiehung bezeichnet einen mcfentlichen gortfehritt bie einbringenbe

fritifche Unterfuchung, bie Bor furzem ERanfreb Säubert, ein Schüler

Bon ©rieh fOiarefS, über KunerSborf angefteEt hnf-*) ®er Berfaffer

hot teils burch richtigere Elbmägung ber bereits befannten Berichte,

teils burch Beibringung bisher unbenuhten SRoterialS baS trabitio=

neEe Bilb ber Schlacht in einigen nicht unmefenttichen ffiunften zu

berichtigen Bermocht.®)

') „(Ibotafter unb SebenSgefeftiebte beS &ertn B. Sepblip", Seipjig

1797, S. 45. 46.

•) Säubert, ®ie Schlacht bei ftunerSborf. Berlin, ERittler. 1900.

’) Durch ben Sietouggcber bet CEuvres de FrödSric le Grand ift

ber Setfaffet S. 124 oerfühtt luotben, für griebrichS Paraphrase de
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Säubert bcmerft ju ber Eingabe ^lanfenburgS: „£ie trabitioneti

foTtgeppanjte ©rjä^lung, ©epbU^ ^abe ebenfaHä geraten, ben Eingriff

abjubrec^en, mat^t eS iebenfadb fe^r ma^rft^einlicb, bag ber ©eneral

)u irgenb einer 3^*^ S^önige getoefen ift. Cb i^n freilieg au^
bie DergängniSDoUe Kugel on ber Seite feineS SRonaregen getroffen

gat, erfegeint überaus jroeifelgaft. iBianfenburg rairb fieg für biefe

Eingabe auf SKurftnna*) geftügt gaben, beffen abenteuerlitger Söeriegt

niegt nur bie in griebriegS Umgebung befinblicgen ifierfonen, fonbem

qu(g bie Dom Könige am 12. ^uguft gerittenen $ferbe mit 92amen,

Staffe, ($arbe unb 2lrt igrer SSerrounbung auf^äglt, babei aber fcgmer>

lieg giftorifege Sreue beanfpruegen fann." Säubert fügrt bann in

biefem 3ufammengange baö biSger unberüeffiegtigt gebliebene 3eugniö

bc8 SournalS Don igeobor ^gilipp D. ^fau on, ber al8 Slbfutant be8

@eneralleutnant8 D. ginel bie Seglaegt mitmaegte unb ju erjäglen roeig,

bag Sepblig auf bem re egten Slügel (alle anbern iBcriegte über bie

angeblieg Don Segblig angefügrte 21ttaefe laffen fie auf bem linfen

($lügel ftattgnben) eine %ttacfe mit ber KoDaderie Derfuegt gäbe, „bie

aber Don feinem Sffeft loar, ba ber ©eneral^Sieutenant felbft giebeg

gleieg anfönglieg blefgret mürbe." Säubert ift niegt geneigt, biefer

Dereinjelt ftegenben, feineSmegS Don freien CueUe eine

IBebeutung beijumeffen, unb fagt fein Urteil bagin jufammen: „So
lange und fein neued autgentifeged fOfatcrial erfegloffen roirb, gibt ed

auf bie Sroge, loo ber $clb Don 3<>rnborf Derrounbet mürbe, nur

bic Slntmort: Non liquet.“

rEocIdsiaste ben SlbenO Dor ber Seblaegt Don ftUnerdborf, 11. Wuguft

1759, anjunegnien. Sag liier ein flarfeS WigDerfteinbnid Don igreug Dot»

Hegt, ber bamit }U ber Fabelei Sattd über eine angebliege Doetifege $le<^

tgätigung f^riebriigd om Sorobenb ber ^ornborfer Stglatfif ein Seitenftiief

gefegaffen gat, gäbe ieg in ben „^ublitationen au8 ben ^reugiftgen Staats^

artgioen" 22, 483 (Dgl. ontg S. XXVII) natggemieien. iBeibe Vorgänge

finb nlfo burigaud ungifiotiftg. 3g negme Veranlagung, bied notg einmal

gier feftiufteQen, roeil lein äieringeter ald Vidmard gleicgfaQd bürg biefe

ältgtgenbilbung irre gefügrt toorben ift; benn mogl nur aueg fie grUnbet

fi(g bie Vemertung in ben „®eban!en unb ©rinnetungen" 2, 2t®; „®ine

bicgterifCge Srgiegung batierte er Don bem Sage Dor einer ®gla(gt unb

teilte fte brieflieg mit ber Unterfigrift mit : Pas trop mal a la veille

d’une bataille.“ Vgl. aueg Vuftg, Sagebueliblätter 3, 312. 313.

*) Sie Regierung Sriebriegd bed ®rogen. Ein Sefebueg für 3töcr*

mann. ^oUe 1787—90. 8 .Riefte.

28*
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fdjlirge mic^ birftm Urteil burc^au8 an, foroeit bie Eingabe

bon Ißfau in Setrac^t fommt, bie auc^ ic^ berroerfe : bei Steiterangrifi,

ber bom rechten preugifc^en Slügel auä berfuc^t rourbe, ift nic^t bon

Sepbli^, fonbem bon bem ißrinjen Sugen bon SBürttem^

berg angeführt raotben. ^Dagegen I&gt Srjä^lung 93Ionfen<

bürge über bie Senounbung bon @eqblit^ meines &rmeffenS nic^t

beifeite fc^ieben, benn IBlanfenburg ^at einen 'anberen ©eraä^rSmann

als ben üfompilotor 3Rurftnna. hinter IBlanfenburg fte^t ein un<

mittelbarer $lugen)euge, ein SRann, beffen Angaben über bie @(^la(^t,

fomeit r>c ben fpäteren 2)arfteOem überhaupt befannt raaren, oIS

fe^r mertboQ anerfannt loorben ftnb, ein Beuge, beffen flutoritit

Säubert felbft (©. 5) burc^auS gelten lögt: ber glügelabjutant

griebric^ SSil^elm b. @ö^en, ber, 1756 aie gä^nric^ bei ber @arbe

eingetreten'), bie ©c^Iac^t als Seutnant an ber Seite beS SlönigS

mitma(^te.

flHbefannt ftnb feit i^rer Veröffentlichung im Wilitörmochenblatt

bon 1827 ®ö^enS „ünefboten }ur Schlacht bei SfunerSborf“, ein noch

ju griebrichS Sebjeiten oerfafeteS*) ü)ianuffript im ShriegSorchio bd

®rogen ®eneralftabS, mit ber Schilberung ber Vorgönge beim 71n>

griff auf ben fiühgrunb unb bei ber fReiterei beS Vrinjen bon Süit°

temberg. Sine jroeite SRitteilung über ihinerSborf hot ®ö^en bem

^ouptmann b. ^rchenholh für feine ®efchichte beS Siebenjöhrigen

fitiegeS )ur Verfügung gefteHt. ^rchenhol{i h°t Tic für feine Sar«

fteOung nicht mehr berioerten tönnen, hat ftt aber, obgleich fie feine

Wngaben in Vejug auf Sepbli^ bementierte, ber erften ÄuSgobe

feiner ©efchichte alS 91nhang beigefügt: im Verliner hiflotif<h^

fialenber bon 1789, S. 306—309. 3n ben fpäteren Auflagen beS

91rchenhol(fchen SBerfeS ift ber 91nhang fortgeblieben, unb fo ift

biefe flRitteilung ®öhenS in ber golge faft auSnahmSloi überfehen

inorben.*)

*) Säubert ®. 6. 27. 85 ff. Abnig, ViograpbifcheS Sejifon 2, 35.

Vgl. auch Bimmcrmann, &tagmente übet Sriebrich b. ®r. 2, 129 (fleine

üiiSgabe). Serenhorft fogt Don ®bpcn (Vetrachtungen über bie Jtriegb»

funfi, Jlbfchn. 11, 3. ?lufl., S. 119): „®iefer junge Krieget hot jehn unb

mehrere mirflich romantifchc Xhoten cerridttet, nöllig in bem @e|chma(fe,

wie üe in laffo« befreitem 5erufolem ju lefen ünb."

’) ,9toch heute ignorirt et (ber König), waS mit bem rechten {flügel

Dorgegangen ift."

’) 9Jut Vlmifenburg g. 46 9Inm. unb Vreuh 2, 214 9tnm. 1 eitleren fie.
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ipier lefen mir nun: ,®et ©enerol ©eljbli^, ber f)ier (ouf bem

Stu^brig, roö^renb be§ angriffä ouf ben ffiufigrunb) jum Könige tarn,

um boTjufteden, bog bie Soboderie in biefei ©egenb nic^t gut ogiren

fönne, rooib burc^ eine fleiiie Kuget burc^ bie ^onb gefc^offen, fo:

bog er ft(^ bon ber SBolftott mugte megbringen loffen; ber $aupt<

ntonn unb (Jflügelabjutant b. SBenbeffen morb ebcnfoUö ^ier burc^ bie

1©ruft gefc^offen unb ftorb bie 9?oc^t bornuf on feiner ffiunbe." ®ä
folgen bann roeitere Angaben über bie SBerrounbung beS Kopitönä

0 . Socceji, über bie ber fReitpferbe beö Königs, über bie ben König

felbft treffenbe Kugel, bie neben bem ®tui in feiner lofc^e fteden

bleibt — odeS, inie rS ber Kompilotor dWurfinno noc^ in bemfelben

So^re 1789 in feinem .Sefebutbe für Sebermonn* ©Öfen noc^ge»

f(^rieben ^ot.

^ie fömtlic^en Angaben über bie SebenSgefo^ren beS Königs

^ot @ö^en in feiner SRitteilung an 9lrc^en^o(^ furj jufammengebrängt,

bie einjelnen SBorgänge merben fi(^ auf »erf^iebene übft^nitte

beS Kampfes »erteilt f)aben, bie Eingaben aber, bie @epbli^ unb

SBenbeffen betreffen, merben »on bem Serfaffer mit iöeftimmt^eit

mit bem 3c<tpunlt in SSerbinbung gebrai^t, mo ber König auf bem

Ku^berg t)ielt unb ber Kampf um ben Ku^grunb tobte, b. bem

jmeiten ^bfd)nitt ber €c^la(^t, nacü ber ®rftürmung beS Wü^IbergS,

aber »or bem Angriff auf ben KunerSborfer Kirc^^of, nac^ beffen

%erluft bie 9tuffen bie fjeig umftrittene «Stedung hinter bem Ku^<

grunb räumen mußten.

%uS bem 3cu9tiiö »on @ö^en folgt, bag Sepbli^ tro^ einer

gegenteiligen iBe^auptung jeitmeife auf bem rechten glügel fid) be>

funben unb ben König bort gefproc^en ^at. unb jmeitenS, ba| @eqbli^

^ier auf bem Stanbort beS Königs, unb nic^t bei einem Eingriff, bie

IBermunbung erhielt, bie if)n auger Kampf fegte.

3n biefem ifiuufte möchte icg aifo meine iSarftedung aufrecht«

crbalten. 9?id)t fo meine ^Ingobe, bag ber anbere SReitergeneral, ber

ifjrinj »on SBürttemberg, »or ©epblig »ermunbet morbcn fei. $ier

') 93on bem ißrebigei ä)e6barbt in ber anonijm etfdjieneiien „Ser«

teibigung griebtid)« beS ®togen in Wnfebung bet gebiet, loeicbe ibm in

bet Sbataftetiftif bet mitbtigften (Steigniffe beS Siebenjährigen Krieges

foon Stepom) Sdjulb gegeben merben" (1803) S. 66. 67. ®ebbarbt ift

mopl, biteft ober auf Ummegen, bie QueOe für bie entfptc(benbe Eingabe

Don Setnbatbi.

Digilized by Google



438 S^^eobot @c^iemann,

mö(^te ic^ nac^ bcn umfic^tigen Darlegungen non Säubert^) jr^t

oielme^T boS unigelei)rte SerbältniS anne^men, foroeit ficb auf biefe

{ffragen ber 3c>tf>cfti>ntnung, bie in ber ©efc^ic^te feber ©c^Iac^t bem

(5orf(ber eine ^auptfc^ioierigfeit bereiten, ejatte Stntraort überhaupt

erteilen Iö|t.

<Stne Senffi^rift be§ fprinjcn bon ^reu^en über bie

rufftft^e ^olitit bom 3iuH 1855.

iDtitgeteilt oon

'^be^ber $<bi«"anK.

5ür bie Seurteiiung beä fpejififch=preubifchen Patriotismus beS

Prinjen pon Preufeen ift eS oon bcfonberem ^ntereffe, ju oerfolgen,

roie fthorf er feine perfönlitben Pejiebungen ju ben Witgliebem beS

ruffifcben ÄoiferbaufeS, unb fpejieH jum ffaifer SiifolouS, oon ben

politif(ben Pejirhungen fcbieb, bie beibe Staaten halb Perbanben, halb

ouSeinanber führten. Diefe perfönliehen Pejiehungcn roaren aufeer*

orbentlich innig; fie beruhten junächft auf ben gemeinfamen Srinne^

rungen unb Sriebniffcn mähi^cnb ber PefreiungSfriege unb möhrenb

brr frohen SBothen, toelche bie ®robfürften Pilolai unb Piichael mit

ben beiben älteren preugifchen Prinjen in Paris Perbrad)ten. Dabei

rücften aüerbingS ber Stronprinj unb ber @rogfürft DiitoIaiiS anfäug^

lieh näher }u einanber, unb alS fpäter ber ^er^enSbunb jtoifehen ber

Prinjeffin Shn<^lPÜc nnb 9ii(olcuS fich tnüpfte, h°l innige Siebe

ber Prinjeffin ju ihrem älteren Pruber ebenbahin geinirft. Die geift»

reiehe 9lrt beS Sfronprin^en, fein überlegenes SBiffen, loohl aueh bie

Dhotfaehe, bag er ber ältere mar, führten bahin, bag PifolauS ju

ihm herauffah, unb bnS ift biS in bie Piitte ber 40 er Sohi^t f“ 9^*

*) S. 85—87. ÜJJit iReeht feheibet Säubert bie pon St;:hle ange»

nommene Peteiligung beS Prinzen oon 3Bärttemberg an ben Sleitertämpien

beS Unten pieuhifehen i^lUgeles PbUtg auS.

•) ?lueh ou8 bem 3eugni8 (beä ÄabincItSfefrefärS Söpet?) in Sott«

Tagebuch Pom 30. DloPembet 1759 (Ce tut un malheur ä la bataille

du 12 que la cavalerie, attaquant vera les quartam horam, pour

attaquer une batterie, tut culbutäe; Publitationen au8 ben Pteufe.

€taot8oT(hinen 22, 413) ift niehtS herouSiUpreffen, bo bie Angabe Heh if'

mobl ouf ben rechten rcie ouf ben Unten glügel brjiehen tann.
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blieben. @obalb fi^ nid)t nie^r ncrfcnnen lieg, bag ben ®ebanfen

nnb Ißlönen Sriebric^ SBil^elinS IV. feine X^otfraft nid)t 'entfprac^,

bog jn>if(^en $rin}ipien unb Ißolitif beS ßönigS eine Stuft lag, ge«

roann ber 3<>< (in ®efUf|l ber Überlegengeit biefem (Sd^ioagec gegen«

über, unb er ^at bem allejeit tec^t ungenierten 9(u8brucf gegeben.

Tliefe Überlegenfjeit etf(^ien bem 3“r(n boburt^ reo^l gerechtfertigt,

bag er einmal fein SlRetier al8 ^errfcher beffer ju fennen glaubte

alä ber Sönig, unb bag er fich iineitenS bemugt mar, in feiner ^olitit

fonfequent bie ®runbfähe ju bethötigen, bie er bou Slnfang feiner

9tegierung her befannt hatte. 9tun fagt jmar IBiSmarcf: Sonfequen)

für einen IßolitKer, für einen Staatsmann ift um fo leichter, je menigcr

er politifche ülebontcn h<>t. SBenn er nur einen hot, bann ift eS ein

SHnberfpiel, unb menn er ben immer roieber Porbringt, fo ig er ber

ft'onfequentefte (22. ®pril 1887); aber biefer Oebanfe in feiner Per«

blüffenben (Einfachheit lag eben bem Sönige griebrich äSilhelm IV.

unenblich fern, ^h»! imponierten fomohl bie einfachen $rin}ipien

mie bie Sonfequenj beS ruffifchen SchmagerS, ber feine Slnfechtung

}u fennen fehlen, möhrenb er, ber Sönig, fomohl Pon ben ^fbeen,

melche bie neue 3e<t aufbrachte, mehr als er jugeben moQte, beein«

flugt marb, mie auch Pon feiner eigenen reichen @ebanfenmelt, bie

ihm nie erlaubte, bie !I)inge fo einfach )u fehen, mie fie bem tugenb«

gol5en fßriniipienhelben in Petersburg erfchienen. (ES ergab geh

barauS, bag er faft mehrloS bem 3aeen gegenüberftanb, menn biefer

in ber fflüftung feiner ®runbfäfe über ihn herfiel.

SSefentlich anberS ftanb nun Stifolai in fpäteten fahren feinem

anberen Schmager, bem Prinzen Pon Preugen, gegenüber, üueh

}mifchen ihnen beftanb ein aufrichtiges greunbfchaftSperhältniS, boS

auf gegenfeitigem SBertrauen bafierte unb burch bie hbuggen IBefuche

beS Prinjen in Petersburg noch Pertrauter mürbe. 3Kan mirb aber

feine Spur gnben, bie bafür fpricht, bag bet Prin} fich fein Urteil

burch Slifolai habe beftimmen laffen. ®ie prinjipien beS 3aren gnb

}mar auch bie feinen, man fönnte fogar fagen, bag fie biS 1848 als

eiferner beftanb ber Politif in Petersburg, IBerlin unb SBien gleich*

niägig in ber gefamten ofpjieQen Sorrefponbenj mit gemiffer Dften«

tation befannt mürben, aber baS machte ihn feineSmegS blinb gegen

bie Schmöchen beS 3aren ober gegen bie Überhebung, mit melcher

er ben (Eingug StuglanbS }u behaupten unb }u fteigern fuchte. t£)er

Prinj( mar als Solbat meit mehr gachmann alS ber 3ar, bem er

nach biefer Seite h*" imponierte; bann ober empfonb eS fein

Digilized by Google



440 X^eobor @<4ieniann,

pieugifd^er @to(j tief, alg 9MIoIai bte innere n>ie bie äußere $oIitif

^reugenä geroaltfam ju beeinfluffm begann. ^iei mag an ein

®ort SiSmarrfS erinnert roerben, roeil eä fo rec^t bem inpinftinen

@egenfa^ üudbnitf gibt, in ben je länger je me^r $rin} SSil^elm

}ur $olitif 97ifoIaiä trat. ,2lebe ©rogmat^t, — fagt SiSmarcf am
6. Februar 1888 — bie au^er^alb i^rer 3ntereffenfp^äre auf bie

$oIiti! ber anberen Sänber }u brücfen unb einjumirfen fuc^t unb

bie ^inge ju (eiten fuc^t, bie periflitiert auger(|alb beiS ©ebieteS, bad

©Ott i^r angemiefen ^at, bie treibt Wac^tpolitit unb nic^t

effenpo(itif, bie mirtfc^aftet auf (ßreftige ^in.“

X)er politifi^e ©egenfa^ jmifc^en bem ^rinjen unb bem

botiert mo^( gleich oom beginn ber Slegierung griebrit^ SBil^elmS IV.,

als Saifer D?i(olauS mit bem ^nfpruc^ auftrat alS ^üter bed (e^ten

®ißen8 griebric^ Sil^elmö HI. (ßreu^en Oor jeber Sanblung }u be«

magren, eoentued an jeber ®anblung ju Per^inbem, bie über bie 3i<(c

unb 9(bfic^ten beS alten Sönigd ^inauSfü^ren mu^te. tDtac^te biefe

Dormunbung ber preugifi^en ^olitif >n ben erften fieben ga^ren ber

(Regierung griebrit^ Sil^elmä IV., burc^ oft fe^r onmnBIit^e 9latf(^Iäge,

Tarnungen unb ©mia^nungen geltenb, fo na^m fie mit bem

1848 halb einen bro^enben ©^arafter an, ber, menn auc^ nic^t jum

A'riege, fo boc^ ju offenfunbiger biplomatifc^er unb politifc^er geinb^:

feligteit führte. ®iefe autofratifc^e Slrt beS 3“«« Perlefite ben

$rinjen in feinem preugifc^en @to(), fo bag er fc^lieglic^ in bem

(Ruglanb (Rifolaid eine ©efa()r für ©uropa, }umal ober für$reugen

erblicfte. X)en Xag Pon Olmü^ ()at er nie Perrounben, unb ebene

foroenig pemarbte bie fflunbe, bie i^m baS ©(Reitern ber f^leSmig*

^olfteinifc^en Hoffnungen gefc^Iagen ^atte. .3»>c>ina( ^at 9iuglanb

und gejmungen, und aud @d)Iedmig:^H<’If(<^'n jurücfjujie^en unb bann

bie Söebingungen jurüefjune^men", fagte er in einer politift^en S)id*

fuffion om 4. 2Rai 18.^5 ju Seopolb o. ©erlac^, unb eben bamold,

meinte er, jnr 3«'* oon 0(mü^, ^ätte er, ber (fBrinj Pon ^reugen,

mit feinen 120000 SRann, tro^ (Rufelanb ben Srieg aufne^men fönnen.

Slud biefer ©runbftimmung erllärt ficb, roie au(^ 2Rartfd betont

^ot, bie Stellung, roclc^e ber fJJrinj mäbrenb bed Rrimtrieged ein»

nat)m. Xie Cccupation ber 'Xonoufürftentümer burc^ bie ruffifc^en

Xruppen erfd)ien ibm loic ein grePel unb ald SSorläufer weiterer

®eroalttl)aten, fafld SJuBlanb fiegreitb aud bem Siriege ^erPorge^en

feilte. „Wan fönne nidjt bulbcn, — fagte er noc^ om 30.

1855 JU ©erlac^, — baß 'JiitBlanb burrf) feine Wac^t fein Unret^t

Digiiized by Google



(Eine ®enff(^rift beS ^rinjen Bon l^reufeen übet bie ruf). $olitif. 441

buic^ie^e.“ (Sine impofantc Drmonftration bet übrigen äRüc^te nerbe

9iu6lanb nötigen, feine fßläne nufjugeben unb einen SiUefjug ,in boQet

<£^re‘ onjutreten.

iBiö }uni 20. %pril 1854 roat fßteugen feiner äßeinung nac^

ben teerten äSeg gegangen; er ^ätte, roenn eS nat^ i^m ging, fc^lieglic^

ju einer PoQen @oIibarität (Europaö fRugtanb gegenüber geführt unb

eben boburd) aUeö fpätere fBIutoergiegen oer^inbert. 3)ag $reu|en, roenn

gleid) unter @i^roanfungen unb (Sprüngen, bie im 3)eiember 1854

i^ren $öf)epunft eneic^ten, fic^ tron biefer ^oliti! immer me^r ent>

femte, ^ie(t et für einen Segler, ben er mit Seibenfe^aft unb Qx>

bitterung befämpfte, o^ne babei auc^ nur uorüberge^enb feine

freunbfc^aftlic^en unb ^erjlic^en perfönlic^en ^ejie^ungen }u Sefiroager

unb (Sc^roefter trüben ju taffen, fßifolai aber lonnte biefe Stellung

be4 ^rinjen ju ben grogen politifc^en fragen ber 3^'t »m fo efier

bulben, al^ fie praftifc^ unroirffam blieb unb fic^ jubem mit einem

lebhaften ^ntereffe für bie S^re ber ruffifc^en SBaffen fombinierte.

ßferoig roar bie rüif^alttofe Offenfieit beb fßrinjen bem Sfaifer gegen^

über gleic^foUb ein 9anb, bab fie jufammen^ielt. Dtitolai t^at fid)

etroab barauf }u gut, bag er felbj't ftetb roa^r unb offen fei, — roab in

geroiffem Sinn auc^ ber gad roar unb Don i^m namentlich griebiid)

Siilhelm IV. gegenüber in gerabeju unerhörter äSeife gemigbraucht

rourbe — er bulbete baher auch Offenheit bei benen, bie er atb feine

^airb anfah unb empfanb fie fogar alb einen ^ubbruef freunbfchaftticher

@e)1nnung. ^em Saifer 3°fcph h«! oergeben, bag er

biefen Sou nicht }u behaupten oermochte. ^ie öfteneichifche .Un-

banfbarfeit" hob ben ffiert ber preugifchen greunbfehaft auch ba, roo

fie roie beim ffirinjen Don fßreugen in uufchciblichem SBiberfpruch fidj

öugerte. Sb ift barüber nicht einmal ju einer Spannung, fonbeni

nur }u hni(><hcni Sßeinungbaubtaufch getommen, roobei freilich ber

3at roie ber ^rinj, jeber bei feinet Slnfuht blieb.

Xtt unerroartete !£ob Dlilolaib erfchütterte ben fßrinjen aufb

tieffte, önberte aber nichtb an feiner Beurteilung ber politifchen ^age.

£a nun gerabe bamalb trof) beb entgegengefehten Jlurfeb, in bem

bie offizielle fßoUtif ^^reu^enb lief, bie einflugreichflen f|}erfonen in

ber Umgebung beb Slönigb im Srunbe ihreb ^erjenb ben ^nfd)au<

ungen beb fßKtnzen näher ftanben, alb fie ju jeigen möglich fanben>).

') Sgl. ©erlad) ad 1. unb 11. 3nl> 185.5: „(Eigentlich bin ich empört

über bie ruffifchen anfehauungen in ber Soüüh bie 3?iebuhr mit Siecht
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ift eS brgrtiflii^, bag, alS e§ nad) bem Xobe beS barauj an<

fam, eine richtige SorfteUung Don ben ruffifdien 3uft&nben unb

Strömungen on Crt unb Stelle ju geminnen, niemanb {u rtner

foicben Wtffion geeigneter fc^einen tonnte aI8 gerabe ber ißrinj ook

ißreu§en.

So mar bie Steife, bie $rinj SSil^elm im Sommer 18ö5 nac^

S^eterbburg untemabm, nic^t nur ein ßonbolenjbefuc^, fonbem in<

gleich eine poiitifebe StefognoScierungöreife, Don mel(ber er bem Könige

offijieQ iBericbt erftattet bat. !S)icfer ift baö Stefultat ber Unterrebungn.

bie er über bie politifebe Sage mit bem alten Stanjler Steffelrobe,

bem ©rafen Drloff — beffen SabiÄtretion bie Sd)ulb trug an ber

antiruffifibpn Stbroenfung be* öfterreiebiftben ’ifJolitifi), — bemKriegi*

niinifter dürften ®oIgorufi unb bem ®omänenminiftcr ©rafen Kiffe*

lern führte. 3)tit bem Jtaifer ÜUepnber U. febeint er über biefe

!^inge ni^t fonferiert gu haben.

S)en roefentlicbcn Snbalt beb Promemoria beb ^^rinjen l)at

©erlad) in feine Sagcbud)aufjeitbnungen aufgenommen. 55er bi« n*><‘

geteilte 7e;t gibt, abgefeben Don ben einleitenben SBorten, ben DoQen

SSortlaut nach einer im ©eb- Staatbar(biD gu ^Berlin mbenben Kopie.

(Sl. 91. I. A. B. g. 44 adhibenda.)

^Bgemcin roirb ber grieben geroünfebt; benn bie gebroebten

Cpfer an Sttenfeben unb ©elb ftnb fo bebeutenb, bag eingernumt

mirb, bafe febr lange biefer 3“ftanb nicht mehr getragen roerben

tönne. 55ic gehäuften Stecrutirungen unb nun noch bie 9luffteIIung

Der SDtilig, — bogu bie unberechenbaren gubren (au8 brei füblicben

©ouDemementö finb DorigeS 3af)r 10000 fuhren geftellt roorben ju

®cbürfniffen ber 55onau=9lrmee
,
Don beren Scbicffol IRiemonb etipo#

meij, als bo| fie nicht gurüefgefommen finb, unb je^t fmb auö ben*

felben ffiouDcrnementö 40000 guhren nach ber ffrim geftellt, bnen

Scbidfal eben fo unficher ift, alb ba§ ber Dorigen) — entgieben bem

Sanbe eine folche Sötoffe 9lrbeitöfröfte, ba| bie ®eftetlung ber 9icf«

febr mangelhaft mirb unb SJtangcl an SteDenüen in beftimmter 9lu4*

ficht fteht. ^ie bisher freimiÜig gebrachten Opfer merben bann

höfifet) nennt." „ißon pani moscovite ift gor nicht bie Sebe. 3)et König,

ich, fiubroig unb Stahl hohen nicht bie entfernteften ruffifchen Shmpolhien
*

) «gl. ßierlad) 2, 324.
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ft^toitrig, nenn nic^t unmöglich neiben. $er ^anbel fängt an burc^

feine ©toefungen fe^t einpfinbli(^ fütjlbar junciben, ba ber, roenn«

gleich unglaubliche S;port burch fßreugen hoch nur für einen Scheit

be8 SReitheä ertragbringenb ift.

SSenn alfo unter folchen tSerljältniffen ber äBunfch nach Sieben

natürlich ift, fo fleht begreiflicher SBeife baneben ber ©a^: nur ein

ehrennoDcr grieben ift benibar. Sg (ommt alfo 9ltleg auf bie 2)c>

finition beg ShtenPoHen an. ^n biefer ^ejiehuiig ftimmen alle

gehörte ©timmen bahin überein, bag man hin glaubt, burch bie

Annahme ber jmei erften fßunfte ben befannten ©arantien genug

gethnn ju h«öen, namentlich nachbem man gegen !i)eutfchlanb ben

9ugfpruch gethnn, an bicfen jroei fünften unter allen Umftän«
ben holten ju rootlen. ^er 3*' ißunft, bie Simitation brr flotte,

mirb natürlich total nermorfen, unb fein unpartheiifcher benfenber

'IRann wirb biefe gorberungen nor erlangtem entfcheibenbem ©iege

©eiteng ber ^Qiirten, gutheihen fönnen. S)cr 4*' IJJunft, bag gemein*

fchaftliche ißroteftorat ü ö über bie ©ht^lft'o >o< Orient, mirb all*

feitig mit ©tillfchincigen übergangen, fo bag er unerörtert bliebe,

menn man ihn nicht felbft jur ©prache brächte.

^iefe etmag auffällige ©rfcheinung erflärt ftch burch bie %rt unb

SSeife, mit melcher bann biefer fßunft beleuchtet mirb, beren Slefultat

ift: bag biefer fßunft gan} unpraftifch feh unb feine befriebigenbe

Söfung erhalten fönne, inbem eg lein äJfittel gebe, bie fßforte }ur

(Erfüllung etma gegebener H3erfprechung , hiofichtlich ihter chriftlichen

Unterthanen, ju jmingen. 3)ieg Srjmingen fep bie Seranlaffung jum

je^igen ffampfe gemefen, alg bag einzige Wittel um )um 3>cle }u

gelangen; fo lange alfo bie fßforte unb fogar Suropa fich biefem

3n>ange miberfr^e, fönne biefer fßunft nicht gefchlichtet roerben.

9fach bene ©efagten, — loobci ich noch anführen mug, bag bag

^eftreben beutlich hcitPortrat, ^reugen unb Oefterreich ju Permögen,

felbft menn bie ^lliirten ©iege erfechten feilten, fie Pon ber fjorberung

beg 3. ^unfteg entfehieben abpholten, unb biefergalb fchon jr^t

geh gegen IRuglanb binbenb ougjufprechen, — hot fich öie

Ueberjeuguiig aufgebrängt, bag man hier nur überhaupt bie 2 erften

©arantie*i)$unfte alg haltbar erfennt, Den 3'^ ganj ju befeitigen hofft

unb ben 4*'" im Status quo ante herftellen loill. 3)ieg }u erreichen

hat man neuen Wuth gefagt, feit f^reugeu ben Oefterreich- Eintrag

jurüdgemiefen hot, am iSunbe bie ©olibarität ber 4 fünfte augju*

fprechen.
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Die Don mir ju mac^enbe iSemerfung lag fe^r na^e, bo| mit

ben 2 erften 1}$unften aderbingd Deutfc^lanb befriebigt feQn fönne,

iDogegen bie Suropäifc^e grage unerlebigt feg, ba bie Sgriftenfrage

ben ^Quptanlag jur Störung beS grieben^ gegeben f)abe unb bie

bamit in IBerbinbung fte^enben Qfeioaltmagregeln fRuglanbö gegen

bie ißforte, — jum Jtriege mit ®uropa führten. fut^te bobei bie

SSurjel }um ganzen je^igen Suropäiftgen Sonflict ba^in }u befiniren

:

fRuglanb gäbe fitg feit langen ^ogren bereits ber Sqmpatgien

ber übrigen Staaten nic^t ju erfreuen gehabt
;
IBeranlaffung baju feg:

ber oerf^iebene SipüifationS’ unb ®ultur-3uftanb bet Stationen; bie

Sperrung bcS ^anbelS, bie ju bem coloffalften Schmuggel unb bamit

jur Demoralifirung ber @renjbetoogner führte ;
bie }uglei^ mit biefer

Sperrung beabfiebtigte Slbmcbrung ber geiftigen Slemente, bie Suropa

feit 70 Sagten beroegen, bie oermutgete Slbficgt 9lu6Ianb8, bei erfter

@e(egengeit feine materielle Straft ju benugen, um bie Snfl<lul>onen

befeitigen ju helfen, roelcge bie ®uropöifcgen Staaten fieg in ^olge

beS 3been«Umf(gmung8 gegeben gaben, unb roie Por WHem biefe 93e=

fiirtgtung beS Sluf^^roingenS beS Stuffifegen SBiKenS auf Slnbere fitg

}ur göcgften ^fSoten} gefteigert gäbe, alS man Stuglanb niegt Dor ber

Serle^ung üon Sraftaten jurüefftgretfen fag, unb mitten im grieben

einem Stachbar ganje ifiroPinjen alS fßfanb megnebmen fab, alS fßfanb

bis jur burcbgefefjten ISrjroingung feineS SBiHenS. ©egen bie Siebet»

bolung folcger ©rfebeinungen , aueg gegen anbere Staaten alS bie

ffiforte. Perlange ©uropa ©arantieen. Sn einer compacten ©oalifation

ber ©rofemätgte SuropaS gäbe man baS SWittel jur ©rreitgung biefeS

3ielS gefeben, DorauSfebenb, ba| ficb fKuglanb bem Dcreinten ©uropa

unterioerfen merbe, obne Slrieg eben fo gut, roie eS ficb na<g einer

niegt glücflitben ©ampagne an ber Donau ben 4 fßunften unterroorfen

gäbe. Staebbem eS gelungen fep, biefe ©oalition ju fprengen, roa^fe

Pon Dag ju Dag bie Hoffnung fRuglanbS, bie fKefte ber ©oalition

in ber Sl'rim ju befiegen, ba eS alle biSponible Shöfte Pon ben

ifjreuj. Cefterreitgifegen ©renjen noeg ber firim fenbe, roorauf eS bann

eine fo eminent möcgtige politifcbe Stellung in ©uropa einnebmen

roerbe, roie nie juoor, roomit alfo obige ©efürtgtungen Dor SWufftfcger

fßräponberanj, bie man ju comprimiren hoffte, nur roaebfen müßten,

hierauf ift mir in Summa erroicbert roorben:

1. bie gereijte Stimmung beS übrigen ©nropaS fep nicht ju leugnen,

unb entjpringe auS einer Unflugbeit, bie ben Stuffen bie noch

mangelnbe ©ioilifation porroerfe.
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2. 2)ie ^anbel^fperre fe); aQerbing$ ein Uebelftonb; man glaube

aber Derfu^em ju tönnen, bng man nac^ bci0cft(Qttm giieben

ju gefunbem ^anbelS^Ißiincipien übergeben merbe. (Riebet

bobe id) mir erlaubt, bem @f. Nesselrode }u ermiebem, ba|

bieS ba« f(bönfle $enfmal fepn fönne, ioa8 er ficb fe^te unb

feinem Slaifer eine unbebingte 2lnerfennung unb bab Vertrauen

(hiropaS erroerben merbe, benn eä fep ni<bt erfreulich, für

fßreugen namentlich, fich fagen }u müffen, bag roenige SriegS^

monate hixgereicht hütten, ^anbelSerfeichterungen eintreten ju

fehen, bie 40 SriebenSjahre nicht ermöglicht hatten!)

3. 3üie beabfichtigte politifche Äbfperrung, menn fie überhaupt be=

abfichtigt geroefen feh, märe eine Unmöglichfeit, baher aifo auch

4. bie gefürchtete Sinmifchung SfuglanbS in bie inneren politifchen

^nftitutionen anberer Staaten, ein ^irngefpinnft, ba eä genug

bei fich ju thun habe unb }u thun befommen merbe, menn bet

Triebe hrrgeftellt fepn mürbe.

5. ICie 16efehung ber gürftenthümer anlangenb, fo fep eö PieQeicht

flüger unb rothfamer gemefen, biefelbe ju unterlaffen, inbeffen

man hol biefelben ja mieberum perlaffen unb fep bamit jeber

®runb jur ferneren Utiegführung befeitigt gemefen. ^Dag bennoch

bie Sleftmächte ben lü'rieg fortführten, bemeife, bag fie anbere

Vbfichten, als bie officieQ auSgefprochenen Perfolgten, (^ch

mugte ermiebem, bo§ 9iugtanb ben $ruth rüefmärt^ überfchritten

habe, nicht, um fich i>rm SJiUen be§ coalifirten SuropaS ju

unterroerfen, fonbem au4 ftrategifchen SHücffichten, mie e8 officietl

auägefprochen hnüe. 9ficht le fait accompli entfeheibe, fonbern

bie ®tünbe ju bemfelben; ftrategifche fRücffichten fönnten nicht

bie Sorberung i^u Sriebenö^Unterhanblungen motiPiren; ganj

anberS märe e8 gefommen, menn ber ißruth megen ber Sorbe»

mng SuropaS überfchritten morben märe, unb 9tuglanb bann

ben Sricben gemoQt hütte, mo e8 Piel billigere S^rberungen er^

halten hoben mürbe al8 bie 4 fßunfte.)

6 . Ob ber Staifer Nicolaus oor einer compalt gebliebenen (Koalition,

bie }u fprengen er feine Sluäficht gehabt hätte, juriicfgemichen

fepn mürbe, fep hr^r o'fhr Ju eutfeheiben, ba '^Jreufeen

nach bem 3>*rücfgehen ber SKuff. 91rmee über ben ijjruth, fich

befriebigt erflärt höbe, bie Koalition fidj olfo gelocfert hotte,

aber felbft ohne bie 2(u8ficht }u biefer 1‘ocferung foUe boch nicht

unbebingt jugeftanben merben, bag ber .^taifer gurücfgemichen
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feqn mürbe. 3a, bie ultronotionole Partei fänbe, bafe ber Äaifer

Nicolaus ft^on Oiel ju öiel get^an ^abe, unb Slufelanbi* Sntctä

effen ben i)5reu6. 3amilien»9tücffic^fen geopfert babf- ®<n Stampf

StuglanbS adeln ä toute outrance, gegen baS gefammte Suropa

mürbe aifo Pon biefer ißart^ei unbebingt gerätsen morben fepn.

I{)ie Pon mir aufgeftedte ^nfic^t, bog namentlich bie le^te

Glinka fche ©rflürung am ©unbeätag, Por 2ldem bejmecfen

fode, ^eutfchlanb inclusive [einer ©rogmächte, befinitiP Pon

ber meftmüchtlichen (Soalition ju trennen unb ben quaest. ®ro§=

machten ihre (Suropöifche SteUung jur Crientalifchen S<^age oer<

geffen ju machen, unb fie nur noch bom beutfchen @tanb>

puntt betrachten 5U (offen, — mürbe nomentlich Pon @f. Nessel-

rode unb Brunnow mit fichllichcb ©ertegenheit angehört unb

menngleich bie 9Ibficht geleugnet marb, fo fcheint fie hoch im

dlachfa^; bag man ©reugen, Oeftreich unb X)eutfch(anb einen

reeden ®ienft geleiftet h<JÖf, lOfnn man biefelben Pon ben SBeft*

möchten trenne, — (biefe Slbficht) unPerhohlen ouSgefprochen.

®og Sluglonb burch biefeS Proccd4 freie ^onb in ber Krim
erhalte, räumte ich oodfommen ein, bemerlenb, bag bamit dluglanbS

Sieg bofelbft mir unausbleiblich fcheine, — hierdurch aber frei*

lieh bie ©efürchtungen Por ruffifcher Suprematie in (Buropa

nur ftörfer merben mügten. ®iefe Slnficht mirb hier

7. Permorfen. ©ie mirb 0 I8 niemolS in ber ruffifchen ©olitif be*

grünbet bargeftedt, am menigften merbe fie nach

Srieben }u befürchten fein, benn bie SSunben, melche biefer Sirieg

bem (Reiche fchlage, mürben (RuglanbS Straft auf Ptele

lähmen. ®ie <nt fchmarjen dReere fönne unter 10 3‘ih’^ct'

nicht hcigeftedt merben unb Perlange dRidionen. ®ie f^inanjen

bie fich biShet burch augerorbentlichen Srebit erhielten, mürben

nach bem Shiege jur (Healifirung oder eingegangenen ©erpflich*’

tungen, fich neue ^ülfSqueden Perfchaffen müffen, bie erft nach

3aheen Srüchte trügen, moju SSieberherftedung unb ©lühen beS

^anbclS gehören; in ber inneren Organifation merbe piel )u

thun fein; bie gebrachten Opfer oder .dlaffen ber (Ration, mürben

auf dlnerfennung burch geregeltere dlbminiftration dlnfpruch machen,

mobei fich feigen merbe, bag bie hermetifche ©erfchliegung gegen

bie .*fcd*3been nicht ftattgefunben habe tc. (Buropa fönne baher

beruhigt fein über eine Pon (Ruglanb auSjuübenbe Suprematie.

dReine (Bntgegnung, bag ich bieS dlUeS einräumenb, hoch nicht
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}u biefem @c^Iugfa^ gelange, inbem ein fo mächtiger Staat mie

Stuglanb, ber ftetd in bie @uiopöi[d)e ^olitil fic^ entf(^eibcnb

mifc^en ju woQen beiniefen bat>c. unmöglii^ nac^ !^riiunp^en, roie

ic^ fte bor^erfe^e, bann inegcn ber angeführten Serhältniffe

müßiger bleiben fönne, — roorb mit erroiebert: ®er

ft'aifer Alexander II. befihe in öiel geringerem ®robe al3 fein

33orgönget, bie 91eigung, fich in äußere politifihe $änbel ju

mifthen, fo bag alfo auch eine @arantie für Suropa

Hege. begnügte mich b** üemerfen, bag ich weniger oon ben

perfönlichen fReigungen fptäche, al8 oon ben Slnforberungen, bie

an bic fjlolitif eine« Sanbeä gemacht toerben bürften, bem eä gc=

langen fei, allein über ganj Suropa ju fiegen! Xag biefer

Sieg aber eintreten roerbe, müffe ich, 4ein oom militärifchen

Stanbpunft aud betrachtet, unbebingt annehmen, ba bie lieber«

macht ber ruffifchen Sfröfte in ber Shrim enblich ^)err ber 9UIiirten

roerben müßten, mornit eine 9tieberlage biefer eintrete, bie,

toenngleich anberd, hoch im 6rfolge ber Napoleons im

1812 gleich fein mürbe. 3“ Oermunbem fei e§, bafe biefer Gr«

folg nicht fchon löngft burch eine fröftige Offenfioe Seiten« be«

gürften Gortschakoff erreicht fei. S!er Sfrieg««99tinifter räumte

bie« jroar ein, ba noch feinen Serechnungen bie ruffifche nume«

rifche Ueberlegenheit über bie Slliirten außer I*'» •wo-

gegen Sürft Gortschakofi ftet« ba« @egentheil in allen feinen

93erichten ou«führe, me«halb er immer mehr Sruppen oetlange,

bie man ihm auch fenbe, bie aber bei ben Enormen distancien

nur langfam eintreffen fönnten.

Sei allen biefen Unterrebungen fprach fich bie 9lnimofität gegen

bie Seftmächte nur }u beutlich au«. SBenn biefelbe momentan ge«

reijter gegen Gnglonb nl« gegen Stanfreich ift, roeil man jene« hier

namentlich im IHngeficht h^h »nb baffelbe burch l^ine geroiß be«

HagenSroerthe 9rt, ben See«Slrieg ju führen, genug Seranlaffung

baju giebt, — fo ift hoch bie Sefürchtung oor Sranlreich« unficherer

3uhinft noch mächtiger unb baher ber SBunfeh, einft mit Gnglanb

roieber gut ju ftehen, in biplomatifcher Sphäre unoertennbar. —
®egen Öeftreich ift man fehr übel gelaunt, bezeichnet beffen

heute roie }u allen 3(<lcx fo(f<h unb baher unzuOerläffig unb

traut baher auch ber neuften Schroanlung nicht. — Gegen S’^eußen

ift bie Ü)antbarfeit auf 9111er Sippen roeil man e« ol« ben IRetter

91ußlanb« ou« großer Gefahr betrachtet, roobei ich Setrachtung
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ni^t unterbrücfen tonnte, bag eS mo^I feiten borlomme, bog man

eine Wac^t, bie burc^ (Suropäifc^e ißrotofolle unb IBfinbniffe fi(^ jum

Segnet feines 3?ac^bar£©taQte8 bargeftellt bot»e. bennoc^ alS beffen

SRetter gepriefen roerbe.

Sns id^ @rof Nesselrode um ein Resume feiner Slnfu^ten für

bic bot, fogte er: ^offe, ba| Dliemonb in ber Krim

entfc^eibenbe Successe ^abe; bann loirb mit bem ^erbft bie gegen^

feitige morgue ftc^ legen unb man toirb aUfeitig geneigter jum

Stieben fein, ^uf nochmaliges ISefragen, auf melcher QSafiS er fich

bie SriebenS^Unterhanblungen bente, ba bie ber 4 ißunfte foioohl bon

ben SSeftmächten, alS burch bie neueften iCeutfchen IBerhanblungen

als erlofchen ju betrachten fei, — bermieb eS ber IReichSfaniler r<^

auSjufprechen unb enoieberte nur, ihm f(hn>ebe SRancheS bor, maS gu

einer Ausgleichung bei gutem SBillen unb gegeufeitiger Anerfennung

ber fflürbe unb ffihte ber Staaten führen bürfte. — 5)er Oberft ®raf

Münster unb ber fiegationS«5Roth von Werthem, benen ich biefe

Aeu^erung mittheitte, hoff^nb, ba§ fie bieHeicht mehr übet biefelbe in

(Erfahrung gebracht hätten, berneinten bieS, bemerfenb, ba^ ber Sraf

Nesselrode biefe äBenbung roohl nur gebraucht hübe, roeil er felbft

geroig noch nicht miffe, maS er bereinft borfchlagen foUe!

©omit fteht aifo augenblicflich AüeS auf ber ©pi^e beS Z)egenS.

Digiiized by Google



Süteratut^eriii^t.

Urgefc^ic^te bet ffultui Don Dr. 4^eitnrid|| 92it 434 9b«

bilbungcn im 8 Xofcln in SaTbenbrud, 15 Zafcln in ^oijfcbnitt

unb Xonä^ung unb 1 Saitenbeilago. Xrv u. 658 Sti|>iig u. SBien,

SibIiograpbU(bc4 Snftitut. 1900.

®iefe« ®u(^ ift j»ot ni(^t, roie ber ißtofpeft Dnlünbet, „bet

erfte Serfuc^*, bie Srtenntnid bet ^Itur „entmicflungSgefc^ic^tnc^ ju

erlangen unb ju begrünben"; — «Sc^ur^ ^ot Dielme^r f(^on eine

fe^r lange 9)ei^e Don SSorgöngem, Don benen überbieS Diele toie

Spencer, Xplor, STiortiQet, Stlemm, Sippert, ^eOwalb allgemein be«

fannt finb, — »obl aber ift e8 eine ber beften fiöfungen ber oft

bearbeiteten Aufgabe. X)iefen Sorpg Derbanft ba§ 93erf nic^t etma

nur bem Umftanbe, bag e4 baS neuefte ift unb alb folc^eb Don allen

früheren 9tu^en jie^en fonnte; fein SBert beruht im roefentlichen auf

ber Sigenart beS IBf. @(h- ift feine bogmatifihe 92atur; er fühlt

im 9ngefi(hte ber bunten güQe ber roirflichen Srfcheinungen bie Un>

julänglichfeit jeber ftarren fo lebhaft, ba^ er fith nicht leicht

in ihren 93ann jroingen lägt; unb fo h«! er benn feine Xiarftellung

Don ben C^infeitigfeiten unb Übertreibungen frei gehalten, an benen

nicht menige öhnliche SBerfe leiben. Xamit foO freilich feineSmegS

gefagt fein, bag Sch- bie !£heorie überhaupt auSgefchloffen habe.

3ft hoch feine ganje 35arfteHung auf bem ©runbe ber mobernen ®nt»

micflungStheorie aufgebaut, auf ber IBorauSfehung , bag bie Jhiltur

Don nieberen, einfacheren ju ^äf)txtn, Derroicfelteren gormen fort«

fchreite, — eine Mnnohme, roelche hfute jroar fehr leicht ju glouben,

aber immer noch fchmer ju beroeifen ift. — 3nbeffen innerholb

bet ©renjen biefer allgemeinen Jh'orie üeroegt er fich, roie gefagt,

pCfli)ti1<4« 88«14ti|t (»b. 87 ) «. g, 8b. U. 29
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mit ungemö^nlic^rr grei^eit: er fogar brn l^ut, oon einem

„^ariDinpfaffentum" ju fprei^cn (©. 590). Sluf her anberen ©eite ^ot

er ebenfo glücflic^ einen jroeiten Segler Permieben, in ben man burd) bie

Überfülle beS tultur^iftorifc^en ©toffeä fe^r leicht gebrängt roirb. Sr

^at fic^ nirgenbS bamit begnügt, eine fDienge Don S^atfac^en einfach

aufju^äufen; fonbern überall finb bie forgfältig unb geft^icft auSge«

roö^lten fDiaterialien in fefte unb flare 9ejiel)ungen georbnet. ^er

gcroaltige ©ti'ff ift im beften ©inne burc^georbeitet roorben: — er

ift orgonificrt, nic^t etioa nur fc^ematiriert. S)enn ©c^. ^at erfannt,

ba6 fic^ gerabe bie SebenSäugerungen ber fulturörmeren Ißölfer, melc^e

noc^ meit ein^eitlit^er erfc^einen al§ bie ber ^ö^eren, nic^t nac^ irgenb

einem föuberlic^en ©c^ema fonbern unb faffen laffen. .fRame ift

©c^all unb fKauc^, in ber IBötferfunbe met)r alg anberdmo. Die

^auptfac^e bleibt immer, bie loec^felnben formen unb Srfe^einungen

in i^rem 3ufammenl)ange }u faffen unb ni(^t gerabe bort an SSJorten

lieben }u moQen, luo unfere ©prac^e fic^ alS unfähig ertoeift, ^n<

fange unb Übergangsformen mit einer beftimmten unb treffenben 9k*

jeic^nung fc^arf ju c^orafteririeren“ (@. 605). — 9luf biefe SBcife

ift ein IBuc^ entftanben, ju bem man bem IBerfaffer unb ben feiern

@lü(f iDünfc^en fann. äBelc^e ülrbeit l)ier geleiftet ift, oermag am

beften berfenige ju »ürbigen, ber auf biefem ©ebiete felbft ^anb

angelegt l|at. ^ag eine .Urgcfc^ic^te ber jhiltur“ nic^t Don einjelnrn

©c^roöc^en unb S'^lün’frn frei fein fann, Derfte^t fi(^ Don felbft.

91ber baS IBerfe^lte ift jiemlid) unbebeutenb gegenüber bem Srreic^ten;

unb menn id) bei bem nac^folgenben Überblicfe auf einzelne ©teOen,

bie mir ber Serbefferung bebürftig erfc^einen, ^inmeife, fo geft^ie^t

eS loa^rtic^ nic^t, um ben 9Bert beS IBuc^eS ^erunterjufe^en.

9lm Singange roerben bie Derfdiiebenen Duellen ber Urgefc^ic^te

befproc^en, — bie fd)riftli(^e unb münblid)e 7rabition, bie prn^ifio«

rifc^en fHefte, bie Überlebfel in tperlommen unb ©itte, bie

ber „heutigen SlaturDölfer“ unb baS Seben ber ffinber, — unb jroar

mit einer fritifdjen Sßefonnen^eit, bie baS günftigfte SSorurteil für bie

weiteren 9luSfüt)rungen erioecft. Sine befonbere 9lnerlennung oerbient

©c^. bafür, bag er gegenüber ben Doreiligen ©c^lüffen, bie Diele

feiner SSorgönger auS ben 3uftänben ber gegenmärtigen lulturarmen

lUölter auf baS Seben unferer prä^iftorifc^en ^ilturDorfa^ren gejogen

l)abeu. Har unb ftarf bie beiben Ibotfac^en berDor^ebt, bie l)'*r

größten ißorfiebt mabneii: „einmal alle, auch bie firmlitbftm

©tämme brr ©egenioart, eine uneublicb lange 3<<t SeftebenS
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hinter fic^, bie teinedfadi) o^ne Sinflug auf if)r äSefen geblieben

fein fann, unb jineitenS uiiterfc^eibet bie 92atuibiHfer ja gerabe ber

Umftanb, bag f« in ber gegebenen 3cit nic^t über eine gemiffe

$ö^e ^inauS enttnicfelt f)aben, fcbarf bon ben SBoifabren bei ^ö^er

fte^enben iBölfer, in benen bod) bereitö bie Sfniage unb bie Sfraft

ju unbegrenjtem Sortfc^ritte oor^anben geioefen fein niu6" (S. 24).

2iie eigentliche DorfteHung ift in fünf Üeile gegliebert. — I)er

erfte bel)nnbelt bie „©runblagen ber ftultur" : — bie räumlichen unb

jeitlichen ®ebingungen ber jsfulturentroicflung, bie Sinroirfungen ber=

fchiebener Äulturformen aufeinonber, — »obei bie befanute ©treit=

frage, ob ber gleichortige Sulturbefi^ ucrfchiebenen Söller Oor=

miegenb auf felbftänbige Snoerbung ober auf ^tlehnung jurücfju:

führen fei, im lebten ©inne cnlfchieben roirb, — bo8 Serholtniö ber

9faturoölfer }u ben {lulturoölfem , unb enblich bie ißhänomene unb

Urfachen bei SücffchritteS unb beö Untergänge« ber Äultur. —
©ch- glaubt, bag ber ^auptgrunb für ben ©tidftanb ber äg^ptifchen,

chinefifchen, japanifchen unb foreanifchen jhiltur in ber freiloiUigen

21bfchtiegung ihrer Xräger gegen frembe Slultureinflüffe liege. 9ber

bie Srflärung ift ebenfo fragmürbig al« bie (Srfcheinung, auf bie

fie fich bezieht, ^enn in allen jenen gäHen hnl toeber eine Slb^

fchliegung noch @rftarrung, loie fie ©ch- annimmt, loirflich

ftattgefunben. ©elbft mährenb einer oerhältniömögig

recht furzen 3fil jc"* Slbfpenung, — unb jioar ouch nur gegen

europäifche, fcincöiueg« gegen frembe ©inflüffe überhaupt — noch am

ftrengften burchgcführt h«t, jeigt nicht einmal loährenb biefer ifieriobe

einen ©tiUftanb; einzelne feiner geiftigen Jliiltur, loie bie

Dunft, haben oielmehr gerabe bamal« eine fehr rafche unb reiche Snt=

roidlung erfahren. ?llIerbingS fcheint ©ch. ber japanifchen Jfunft

leine eingehenben ©tubien gcroibmet iu haben; beim fonft mürbe er

— an einer anberen ©teüe — fchmerlich behaupten, „ba| ber 9ln=

regung burch ale^anbrinifche unb baftrifche Sorbilber in Cftafien fein

?luffchroung freier ©chöpferfraft gefolgt fei" (©. 538).

3m jroeiten Jeile mirb bie „CöefeUfchaft" betrachtet, — b. h-

bie einfachften formen ber gefedfchaftlichen (i^lieberung, melche bie

Sölferfunbe (ennen lehrt; bie oerfchiebenen oerroanbtfchaftlichen Crga=

nifationen, bie ^Iterbflaffen , melche ©ch. für bie älteften fojialeu

Crganifationbformen überhaupt hält (er „fucht nicht in ben gefchlecht^

liehen Serhältniffen ,
fonbern in ber ©pnipathie ber öHeichalte»

rigen, Por allem ber männlichen 3n9enb, ben 9Infto^ jur Silbung

29*
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größerer gefeIIf(^Qftlicßer Serbönbe", ©. 107), ferner im Stnfc^Iuffc

an btefe bie $EIub8 unb ©e^eimbüube bte im fieben »ieler fultur»

ärmerer (Gruppen eine fo große 9io0e fpielen; bie (Sntfte^ung ber

oerfcßiebenen fojialen ©cßic^ten, ber fü^renben unb bcr beberrfc^ten

©tänbe, ber (Silben unb Saften
;
bie ?lnfänge beS ftaatlicben SebenS

unb enblicb bie ©itten unb Sröucbe, bie in ihrer l@ebeutung für bie

®efeQfcf)aft glücflicf) «mit jener b^i^ten ©cbaale“ uergli(ben roerben,

«bie ben 2eib ber Srebfe unb anberer Sruftentiere umgibt unb ber

roeicben Sörpermaffe jugleicb ©cßub unb $alt gemäbrt.“ (©. 180).

— 3» enoöbnten Sluöfübrungen über bie anfängli^en ®e«

ftoltungen ber Familie muß man mehr qIö ein gragejeicben machen.

9lucb ©cb- fcbeint ber Snficbt ju fein, baß ber naterrecbtlicben ©rup^

pierung überall eine mutteaecbtlicbe oorangegangen fei. 2fn SSabr»

beit fprecben bie etbnograpbifcben ^ibotfacben meit mehr bafür, ba%

bie naterrecbtliibe Organifation in nieten gäDen minbeftend ebenfa

alt, menn nicht noch älter ift atö bie mutterrecbtticbe. — ^er ©a^r
baß «bie freie Siebe t>or ber Sb^> f<£ patriarcbatifcb georbneten

©efettfcbaftSgruppen norlommt, nicbtö anbereö ift atö rin Überreft

au8 matriar^atifcber 3*'l“ (®- 105)» bürfte gleichfalls fcbtoer ju be»

weifen fein. — ©nblicb b“l oll* 5orm ber 3taubcbe* (©. 194)

(ein 9ie^t mehr, in einer neueren Sutturgefcbicbte atS eine unjweifeU

hafte aufjutreten; fie foDte oietmebr nacbbrücfticb atS baS

gefennjeicbnet werben, waS fte ift, — eine b^tbfl fragwürbige

$bpothefe.

Dtx britte ^auptteit ift ber SBirtfcbaft gewibmet, — b. b- nQen

benjenigen Sbätigfciten ,
„bie ficb unmittelbar auS bem 9(abrungS>

bebürfniS ergeben unb feiner Sefriebigung bienen" (©. 206). 3n
ber Xbol gebührt ber SBirtfcbaft auch biefer Ißorrang bor allen an»»

beren 3rof'9«n menfcblicben Slrbeit, — atS bem mäcbtigften fjaftor

ber (uttureHen ^Bewegung, ©cb- befennt ficb entfcbieben }u ber neueren

biftorifcben Sluffaffung, bie ben Sem ber potitifcben ©efcbicbte in

wirtfcbaftticben ißorgängen erfennt. Stacbbem bie oerfcbiebenen Sonnen

ber SBirtfcbaft famt ihren IBebingungen unb SBirfungen bargeftellt

finb, werben bie wicbtigften Sulturpftanjen unb ^auStiere befprocben.

unb fcbließlicb bie einfacbften gormen ber SSerwertung unb Serteilung

ber ®üter burcb ^anbet unb ®ewerbe cbaratterifiert.

®er bierte Jett umfaßt bie „materieße Sultur“ — b. b- “ße

'Brojeffe unb ifjrobufte, „bie beftimmt finb, ben Sörper ju berftärfen

ober JU entlaften" (©. 298), alfo bie ^erfleßung unb bie gormen
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ber SBoffen, b« SBerfjfufle unb ©eräte, beä ©c^mudeä unb bet

fiftibung, ber ^ouroerfe unb ber Serfr^rSmittel.

3tn fünften Jeile enbltcb roenbet pdl SSf. ben Srofifltn

.geiftigen ^Itur* ju. ^en Anfang ma(^t baS mic^tigfte geiftige

Ifulturgut unb S^ulturmittel, bie Sprache ;
i^r fc^Iiegcn ftc^ bie ^n^,

bie 9teIigion, bie diec^tSpflege unb bie Anfänge ber äSiffenfc^aft an.

tBomefjmlic^ ber 9bf(^nitt über bie Sunft forbert ju einigen 9lnmer«

fungen ^erauS. @t^on bie gleid^fam alS Sunbament niebergelegte

Se^re, ,ba| bie ühtnft eine atlem natürlichen Serben iuneroohnenbe

©igenfchoft fei* ( S. 493 ) , bog ,bie ®tüte ein SBert unbewußt

fchoffenber JPunft ber ^flanje* (@. 492); bo8 bunte Rleib üieler

männlicher liere in bemfelben ©inne ein fünftlerifched $robutt fei,

ift mohl, um ba8 Winbefte ju fogen, nicht PoHfommen bemeiSföhtg.

— Sch. hot ftcherlich Stecht, roenn er oI8bonn bo8 3“™rft>tcit>en ber

^nftmiffenfchaft hinter ben übrigen 3>neigen ber ^ulturforfchung,

p einem großen Steile ber Pomehmen Ißemachläfftgung ber „Slnfänge,

roie fie bei ben primitinften Sölfern §u finben finb" ©chulb gibt;

aber loenn er ben JHuhm biefen 9Beg enblich geöffnet ju hobm, ffiarl

SBoermann mit feiner „©efchichte ber ft'unft aÜer 3Eitm unb IBöIfer*

i^ufpricht, fo barf ich >hn barauf aufmerlfam machen, bag SBoerniann

felbft anberer fOteinung ift. 2>iefer erfennt nämlich auf ber erften

©eite feine8 I8uche8 offen unb ehrlich an, bag bie entfcheibenbe Sin*

regung für bie ©rforfchung ber primitipen Sunft Pon meinen ,Sln=

föngen ber ffunft* au8gegangen ift. — Much Mrbeiten pon @roo8

über bie ©piele ber liere unb SKenfchen müffen ©ch- entgangen fein;

benn fonft mürbe er faum fo iuberfichtlich „aHe8 Spiel unb barauf*

hin auch aQe ihinftübung al8 bie Sntlabung etneS J¥raftüberfchuffe8

betrachten* (©. 496).

®ei ber SBürbigung ber urtümlichen fßoefie Perfällt ©ch. in ben*

felben gehler roie 93ücher, ber Pon ihm oft genannte Mutor Pon

.Mrbeit unb 9ihhthmu8*; er Pernachläffigt über ber primitipen Sh’^'t

PoUfommen bie @pif, bie aQerbing8 geroöhnlich nicht in rhpthmifch

gebunbener gönn auftritt. Siur boburch erflärt fich ber Snt>: „“Ser

gorm ber Dichtung fteht ihr 3uholt gegenüber, ein nochgeborener,

anfang8 fet}r armfeliger SSmber, ber aber allmählich mächtig

loächft unb in manchen epifchen unb bramotifchen $£unftroer(en bie

gorm enblich ööflig jerfprengt* (S. 528) ®iefer 6ntroicflung8oor»

gang ift eine reine Ronftruftion, bie in ben ihotfnchen burchau8 feine

fcchere ©tü^e finbet
;
benn, roie gefagt, fchon auf ben unterften Sfultur*
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ftufen, bie unferer Srfa^rung jugänglit^ finb, erft^cint nebrn ber Sijrif

eine ®pif, bei ber im @egenfa{>e ju jener ber 3n^alt bie ^auptfac^e

ift, unb nichts berechtigt un8, bie eine ©ottung für jünger ju ertlören

olä bie anbere. — ?lbgefehen Pon foldhen ®injelf)eiten ober bilbet

gerobc biefer Ic^te leil ben ^öhepuntt be? ganzen ®uche8. öefonberd

bie ^bfchnitte über fRecht^pftege unb Steligion j^eigen alle S3or}üge

ber Darftellung in ber fchönften (Sntfoltung ; h'fr feine 8or=

ganger am lueitcften hinter fich gelaffen; — fie allein würben fchon

genügen, um ihm einen ehrenPolIen ^lah unter ben neueren ffultur»

hiftorifern ju fichern.

Die 3lu8ftottung beS SBcrfcä ift burthouS würbig. Die 3llu*

ftrationen ftehen jwar jum großen Deile in einem recht lofen 3“=

fammenhange mit bem Dejte, finb aber trohbem feine ganj überflüffige

Beigabe, ba fie bem nicht fachmännifch gefchultcn Sefer eine wiQ«

fommene Stnfchauung Pon ethnographifchcn Dingen oermitteln. 5üt
ben gachmann würbe baS IBuch burch ^injufügung eines Sitterauir*

PerjeichniffeS an praftifchem Söcrte gewinnen.

Sreiburg i. 93. Ernst Grofse.

Die Sitterotur ber @utenberg>f$eier. ‘)

5ef»f(brift jum 500 jährigen ®eburt8tage Pon 3ohonn ©utenberg.

3m 9Iujtrage ber Stabt 'rtain) herausgegeben pon Otto ^^ortloig.

9Jtaiiij nm 24. 3uni 1900. fiunftbrucferei Pon i^hilipp P- 8“l>ee"- ^it
36 Xafeln. 4“. ?Iuch befonberS gebrudt: 93cihefte jum Sentralblatt für

Siibliothefgmefen, herauSgegeben oon Dr D. ^artroig. 8. 93anb ^eft 23.

Seipjig, C. ^tarrafioioip. 1900. 3Jüt einem 9Itlo8 Pon 35 Xofeln in &oHo.

@utenberg«5eier in 9Jtainj 1900. geftjchrift im 9luftroge ber

leitung herauSgegeben Pon ft. ©. iBoifenheimer. Drud unb ißerlag brr

SJainjer SerlogSonftalt unb Druderei 21.=®. 4'’.

') fiurj Pot feinem am 24. 9toPember litOO erfolgten lobe hat unS
21. 2BpB bieS SJeferat jugefonbt. Unteren 2Bunfch, eä burth einige ftür«

jungen unb Umgeftaltungen bem Qharatter unferer ^eitfcbrift mehr an-

jupaffen, hat er nidjt mehr erfüllen tbnnen. 9?un holten wir eS für

geboten , bie lepte 2lrbcit beS auSgejeichneten ^orfcherS unPerfürjt ju

bringen. ^)err Dr. ©uftao 9?id, ber bem Dohingefchiebenen in ben

Ouortalblättern beS S>ift. 23erein8 für bo8 ©rohljerj. ^leffen 1900, 4 einen

2iefvolog mit 93er}eidini8 feiner fnmtlichen ®d)riften geioibmet hat, hatte bie

&reunblidifeif, bie fiorreftur ju lefen. D. 9t.
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^eflrtbe jur 600jä6rigen ®tbutt8»5eicr ^o^anneS ®utenb(Tg8, gt»

fptotben in 9Knlnj om 24. 3«ni 1900 öon 9II6ert Adjtrr. 2cipjig, Sfr»

lag Don S. ®. Zeubncr. 4°.

Sin beutfcber SiftanuS für baS Sa^r 1444 gcbruift Don Sutenbtig.

Son Srt^ur ^rude unb $>oIjfcbnittc b(8 15. unb 16. 3a^r>

bunbfrid in getreuer 9ia(^bilbung. V. Strofeburg, ^eip (5>eip & ÜJlünbel).

1900. 4».

Überblirf über bie ®ef(bicbte bet Sudtbruderei ber Stabt £ujem.

Serfagt Don Dr. b. ütebrnou, Supern. ®ebenfblatt jur bOOjäbrigen

®utenberg=&eier. Sui^ern, Sudgbruderei Ifeüer. 1900.

Sutenberg, {eine S<Hon unb feine Srfinbung. 92o(b einem Sortragc

. . . Don ^ait) {^aU. iD2it ‘Hbbilbungen. Slainj, Xrud unb Serlag Don

3op. Soll III. Sbfine. 1900.

Sutenberg unb bie Sebeutung ber Sud)bruderfunft, berauSgegeben

Don Srof. Dr. 3- SMobrr. 3JIit ?lbbilbungen. ^iainj, 3»b- ®irtb- 1900.

Sutenberg unb feine berübmteften 91ad)foIger im erften 3abrbunbert

ber Xppograpbtc naip iprem 2eben unb Wirten bargefteüt Don SIfreb

Sdrcftl. 3Hit öl Übbilbungen. S’^onlfuit a. W., Alimfcb u. So. 1900,

Sb. 5 Don filimf(b8 @rapbif(bec Sibliotpel.

Urfprung bei Sudiftaben ®utenberg8. Seitrag jur iRunentunbe Don

^ttilri4 9iebft 16 Xnfefn mit Crnamenten beS Sfuer^SuItub.

9Roin}er SerlagSanftalt unb Xruderet. 4“.

Sie Srfinbung bet Sud)bruderfunft. 3“”' ^00. Seburtbtage 3obonn

®utenberg3. Son Oberbibliotbefar Dr. ^einrtc^ SReiinrr unb Siblio»

tpefar Dr. ^o^aniird Sut^rr. 'IKit 15 Hunftbeilagen unb 100 SlbbiU

bungen. Sielcfelb u. 2eipiig, Seipagen u. ftlafing. 1900. Wonograppien

jui SBeltgefcpicpte, perau8gcgeben Don Sb. Ipepd. XI.

geftfcptift )ur ®ntenbeig>3eier, perauSgegeben Don bei %1. Sibliotpet

ju Serlin om 24. 3uni 1900: Unterfuepungen jut ®efcpid)te beä erften

Sud)brud8 Don Dr. ISouI Si^toenfe, 21bteilung4-Sireftor.

Ulricp 3cü> fiblnS elfter Sruder, Don Dr. ^o^ann Werlo.

9?ad) bem pinterlnffenen SRanuffripte bearbeitet Don Dr. Ctto

2ierau8gegeben Don bet Stabtbibliotpef in fiöln. fKit 8 lafeln in Stricp»

öpung. Röln 1900. fiölnct ScrIagSanftoIt unb Srudctei, Sl.’ö.

Sie 3nfunabetn Siaffauiftper Sifaliotpefen. Serjeicpnet Don Dr. Olott»

frieb 3***l*>^< Sibliotpefar an ber fianbeSbibliotpef ju SBicSboben. Jeft»

fdjrift jut öOOjöptigen ©ebätptnibfeier 3opann ®utcnberg8. &eraii8gegeben

Dom Serein für 9?ofiauif(pe Ülltcttnm8funbe n. ©eftpitptSforfepung. fieipjig,

in Äommiffion bei C. iiarraffoioip. 1900. Vlmialen be8 gen. Sercin8

31. Sb. 1. &eft. 3Bic8baben, Setlog Don fRub. Secptolb u. So.
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(L. Delisle,) A la memoire de Jean Gatenberg. Hommage de
l'Imprimerie nationale et de la Bibliothbqne nationale. Paris, Im-

primerie nationale. Juin 1900. (Drogfolio.

(Butenberg^tÜrier in SRainj 1900. Katalog bet tqpogiabbifditn Hu8>

fteUung. 912ainj| 1900.

Monumenta typographica vetastissima. ^nfunabetn. 424. Saget«

tatalog Don Sofebb Säet & So. Stanifurt a. W.

Incanabula typographica. Catalogue d'ane Collection d'incunables

däcrits . . . k l’occasion du cinqaibme centenaire de Outtenberg par

Jacques Rosentbal, libraire antiquaire. Ornö de 80 Fac-similes. Munich.

6tn Rotalog {eltenet ®ü(ber unb TOonuffripte. ®iebetfebt

beä ®eburt8togeS ©utenberg«, om 24. 3unl 1900, uetouSgobt

hon ®te8Iauet unb Wepet, Sucpbänbletn unb ^Intiquaten in Sertin.

(Rotalog VII.)

S3ie oben ongegeben, ift bie SRoinjei geftfc^rift in jroei 9lu8»

gaben erft^ienen, in Duart unb in Oftao. @8 roäte be8 SitierenS

loegen ertoünfc^t getcefen, toenn in bet OftaüauSgabe al8 einem

neben^erge^enben Sbbtucf aut^ bie iSeitenja^ien bei Cuartau8gabe

angegeben unb, roie in biefer, bie ^nniethingen innerhalb bet ein«

jelnen ^tb^anblungen butc^Iaufenb numetiett roorben möten.

^abe bet Sequemlidbfeit roegen bie Oftaoau8gabe benu^t unb citiere

nac^ i^t. $ie (£infüi)tung be8 $erau8gebet8 roäte oieüeic^t beffer

mit feinem futjen @c^(ugn>ort bereinigt lootbcn; et ^ötte bann ben

9$orteil gehabt, bie Stgebniffe aQet feinet SRitarbeiter in gtogeit

3ügen botfü^ten unb auf i^re bieifacf) abioeic^enben äReinungen lutj

^inmeifen ju fönnen. ^i^atfäc^lic^ abet btängten fic^ bie Arbeiten

biel }u fe^r, als bag e8 fo f)ätte gemacht metben tönnen. SB. 2 .

©^reibet be^anbelt bie Sorftufcn bet Jqbograp^ie. 9118 erfte Sor«

ftufe betrachtet er nicht ben ^oljfchnitt, ber erft um 1460 für ettnaS

umfangreichere Scjte benu^t roorben fei, fonbern ben äRetattfchnitt.

tiefem möchte er bie ölteften gebrucften gianbrifchen ©chutbücher

juroeifen. ©utenberg, beffen frühere SBerfuche mehr auf bem ©ebiet

be8 geftempelten 93ucheinbanbe8 gelegen ju hoben fchienen, möge fene

©chulbücher in 9lachen bei ber SBaQfahrt 1440 fennen gelernt hoben.

l£)ie roeitere ©ntroicflung benft er fich itl ber SBeife, bag ©utenberg

bie lejte mit einjelnen ißunjen oon recht8 nach linlS in SRetalltafeln

eingefchlogen höbe, bie alfo im Slbbrucf bie liefern.

9luf biefe ©tufe fefet et auch bie 9BaIbPogel8 in SlPignon

(©. 66 ff.). Iiann fei ©utenberg ju einjelnen, au8 ber $anb ge»
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fd)ni^t(n Settern übergegangen, unb enblicb ^abe er burc^ Srfinbung

ber @ie6form bob eigentliche l|3roblem gelöft. SKit ber annohme
eine« einfachen metattogräphif^cn SBerfahren« wirb SBalbPogel« Jhinft

ebenfo unterfchö^t, loie nenn man ihn mit gepregten IBUchereinbänben

in Serbinbung bringt. 3“ ®- 38 gefammelten auSbrücfen für

^eiligenbilb'^oljfchneiber füge ich in Wainj porfommenben

$au8namen „jum SBilbermacher" (®ocfenheimer, 3inäi’“'h« i“m
l). ®eift ©. 15 9?r. 129), ber megen ber frühen äRainjer ^eiligen«

bilber (@. 58) groge« Sntereffe bietet, unb ben Wanten Silbe*
fniber, ben ber 1453 ju Erfurt immatrifulierte Sonrabu« be Snffel

trug (SBeigcnborn
, alten ber ffirfurt. Unio. I, 238). 3)en gorm*

fchneiber 2lohann Wleibenbach, 1440 }u (Stragburg, mügte ich nicht

nochiumeifen. — Soll, ®er ©tempelbrucf Por ®utenberg, gibt Wach*

rieht Pon einigen intereffanten Süchereinbünben mit eingeftempelten

Snfehriften, beren öltefter Pon 1436 ift. 2)en fchönen Sanb Pon

1435 (eher 1436) bei ©ruun, Undersagelser om Bogtrykkerkunstenß

Opfindsele ©. 64 f. hat er überfehen. ®er mir betannte Liber re-

gistri ecclesie Moguntine III im SreiäarchiP ju aäürjburg, gefchrieben

1396 unb raohl nicht aUjutange banach gebunben, hat @chioein«Ieber>

beefen mit eingepregten ©terneu, Silien unb 0 . — ffi« folgt eine fehr

tüchtige arbeite @eneaIogie be« Wlaiiiier ®efchlecht« ®en«Peifch ober,

roie ber Serfoffer fchreibt, ®än«fleifch, Pon @. Sreiherrn ©chenf
^u ©chtPeinSberg. !&er Sortfehritt gegen ba« bi«her ®eleiftete

ift grog. 3)och bleibt immer noch einige« bunlel. Sch fetbft hatte

f. 3- i>ic abficht, biefe« Ih^tna für bie Seftfehrift ju beorbeiten, bin

aber burch äugere Umftänbe baran gehinbert loorben. S<h iDoQte,

um eine ganj auf Urfunben ruhenbe ^arfteUung mögtichft einju«

fchränfen, als @runblage genealogifcher Xafeln ®en«fIeifch*Wegeften mit

®;lurfen geben. 2)ie Sejeichnung be« ^aufe« jum S»ngen in SWainj

al« @utenberg« 3)rudhaud in bem betannten Sericht be« Xrithemiu«

beruht, loie ich bermute, barauf, bag ®utenberg in ber 1483 ju

Senebig erfchienenen ®htonil Ißalmer« (p. b. Sinbe, ®utenberg ©. 157

Wr. 53) al« .®uttenberg }um Sangen“ aufgeführt roirb. Sbenfo

PieQeicht ®utenberg« aufnahme in bie fpüteren 5um Snngifchen

©enealogien (S. 146 f.). Wecht Pon Sntereffe ift ber Jafel 4 mit»

geteilte au«fchnitt eine« $lane« Pon Wiainj au« ber Sogelfchau uon

1575 im ftrei«archiP ^u 3Bür}burg. ^er Ißlan oerbiente gan} httau«*

gegeben ju roerben in mechanifchem Serfahren mit forgfültiger Wetoiiche,

fo bag bie abbilbung ihn barfteQte, mie er neu mar. Sn ber Unter»
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fut^ung über ben 92acbIaB be§ Srfinberb ift befcmberS ber 9Ibfcbnitt

über ben Serbleib ber gomifienurtunben lefenSroert. — Die Urfunben

über ©utenberg f)at ©t^orbac^ jufnmmengeftellt unb mit bielem gleife

unb ©efdjid erläutert unb befproc^en. ©ie finb quc^ no(^ SDiöglit^»

feit in ben Dnfeln in 9iac^bilbungen Porgelegt. ©tatt ber ja^lreiiben

älteren Drucfe roirb mon fünftig biefe ©ammlung ju benu^en ^oben.

Die Urfunben II unb III finb nic^t (c^roer ju Perfte^en, roenn man

fu^ flnr mad)t, bafe e? fic^ um m eit er nerfaufte ©enSfleifdjifcbe

Seibrenten bonbeit. Sei ber Eingabe be8 DitelS ber äKoinier Sbronif

©. 177 fehlt bflg ®ort sagen noch ist (pgl. ®l)6 in ber Seftb.

3eitfcbr. 3, 35). *) Die ©efangennebmung beS Woinjer ©tobt«

fcbreiberä 97ifoIou8 Pon ®örrftobt burcb ©utenberg 1434 (llr=

funbe VI) b'ng mit bem Sonfrott ber ©tobt Sfoinj jufammen;

reifenbe Sioinjer inurben borum mebrfacb nngepacft. ®fon bente an

bo8 ©ebid)t über bie ®aDfabrt noch ^irjenbnin, bie im Serlie§ ber

Siirg ^)oIenfel8 enbete. 3cb bobe in ben gorftbungen 25, 105 ff.

borüber berichtet. 3m Dejt ber Urfunbe ©. 180 ift gegen ©cblu§

mit por mir geret einjufeben. Die 1442 erfebeinenbe Snnel ©Uten»

bergen (©. 193 f.) wirb mnn, bo ber Karne ©utenberg in ©tragburg

fonft nicht porfommt, mit unferem ©utenberg in änfontmenbong

bringen müffen, ober nicht alS Sermanbte, fonbem olä gefchiebene

grau. 2) Damit laffeii fich bie Kachrichten übet ®nnel jur Sirrin

Dbür febr fchön neteinigen. 3'n BfugenPerbör pon ©utenberg»

©trafeburger berichtet ber neunte 3fnge ©. 199 non einem

©efchäft, ba» etroa» näher ju ertlären gcinefen inäre : Um bare? ©elb

JU erhalten, taufte man gegen Sürgfehaft eine Kente non 14 ßübel»

bürgern (Klünje, Pgl. ©ubenu», Cod. dipl. 2, 1094 unb Samprecht,

®irtfchaft»gefcb. 2, 432 Kr. 28) unb Perfaufte fie toieber mit einem

Serluft Pon 12’/j ©ulben. Da» ©efchäft mürbe in ba» Sfa uf»

hauSbuch eingetragen. Diefe» Such ift, mie ich Perfchiebeu

Pon bem fonft ermähnten ftontroftenbuch unb fcheint ebenfntl» ju

©ninbe gegangen ju fein. Über bie jmei würbelin, mit benen bie

im Kad)ln6 be» Knbrea» Dritjehen befinbliche S^ffff geöffnet merben

•) ©eilnufig fei hier baS auffällige Sachalehaff in biefer ^broiiif

(§egel, Stäbteebroniten, ÜKain,^ I, S. 79 3 4) berichtigt: bo8 erfte a ift

jH tilgen, bet Schalhof in Speijer ift gemeint.

’) Käheteä barüber gebe ich bemnächft in bet 3citfchrifl für ©ücher»

fveunbe 1900, Dejemberhefl. Slbgcbrncft in biefer 3eilf(hr>ft 4. 3ahtgang

2, 335 f. G. N.)
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foHte, worouf bann bic oier in ber 'iJreffe liegfnbcn «Stücfe" nu8=

tinanbcr fielen — an Oier anbeten Stellen Reifet eS, fie (ottten oon=

einanber genommen, ^erlegt toerben — unb bonn in ober auf bie

treffe gelegt werben lönnten, o^ne bafe jemanb barouS tlug werben

I5nne, ift Sc^orbac^ (S. 22ä) }u feiner beftimmten Snfit^t gelangt.^

Oermute, eS ^anbelte fid) um einen oierteiligen Sa|^, ber, im

Safjmen burt^ jwei Schrauben (SBJirbelc^en) gehalten, in ber ^Weffe

lag. fflod) wabrf(beinlitber entfpretben bie beiben würbelin ber

fpöteren Shirbet jum Sin* unb ^udfa^ren beb fog. Harrenb, in

ioe!(^em bie ®rucfform (ber Sa^) lag. SBar ber Sa^ jerlegt, fo

^atte man einjelne Settern oor ficb, für ben Saien nic^t oerfc^ieben

Oon benen, bie Solbfcbmiebe unb IBuc^binber fd)on lange Ratten.

3cb ne^tne aifo an, bag Sutenberg bamalb fd]on einen einigermaßen

brauchbaren Sa(^ ju ftanbe bringen fonnte, unb man muß eb an<

nehmen, wenn man, wie je^t ^iemlicß allgemein gefchießt, in ber

^effe unb ißrem Snßatt SBerfjeug ber oon ißm gelehrten geheimen

Ihcnft ber ÜhPographie fteßt unb babei bebenft, baß er fidj für biefe

Kunft Seßrgelb befahlen ließ. Seßrgclb fcht Seiftungen ooraub. 9llb

Sutenberg nach SBcihnachten 1438 nach in ber SBoßnung feincb

oerftorbenen JeUßaberb 9lnbreab ®ritjeßen beßnblicßen ^reffe oer»

traute Seute aubfanbte, bamit bab Seßeimnib tßunlichft gewährt

bliebe, „bn war bnb ®ing ßinweg“. ®ie treffe war aber nießt auf

bie Sauer oerfeßwunben
;

ße taueßt wieber auf, alb 1446 ^örg unb

ftlaub Sritießen fuß über unoerteilte UJacßlaßgegenftönbe ißreb ©ruberb

Änbreab oerglicßen (S. 224). 3örg ßatte ße an ßcß genommen. Sbenfo ben

Bnytzel gezug beb 9lnbreab, worunter ieß Seßnißjeug oerfteße unb

wobei ieß an bie ^oljfcßneiber erinnere, bie ^eiligenbilOer feßnittrn

unb bie in Ulm alb „Seßnißer“ bejeießnet würben (Seßreiber in ber

Seßiißrift S. 38). Saß aueß große unb Heine ©üeßer im IWacßlaß

waren, ift weber mit ber Sßpograpßie noeß mit ©ueßbinberfünften in

Serbinbung ju bringen; ebenfowenig ßnb eb mit leiteten bie aub

bem Sfocßlaß gefloßlenen ßbelfteine. S" ber ©efedfeßoft

©utenbergb entjogenen fßreffe mit ißrem 3nßalt feße ieß bab SOlittcl

einer Oon ißm unabhängigen SBeiteroerbreitung feiner Slunft. ©iel»

Ificßt ging aueß oon ©utenbergb ©efellfcßaftcm naeß ?lblauf beb ©er=

tragb (1443) einige $lunbe auf anbere über. 2lcß beule babei an

SKenteliu. Saß biefer jwifeßen 1447, loo er in Straßburg ©ürger

Würbe, unb 1460, bem 3“ß>^ ber Siiibrijierung cineb Sjcmplarb

feiner ©ibel, in ajfainj bie Sßpograpßie gelernt ßabe, wie mit

Digiiized by Google



460 Sitt(Tatuc6end)t.

93eftimmt^eit behauptet roirb (<S. 429), fcbeint mir überaus uitma^r:

ft^etnlti^; ic^ bin überjeugt, bag er auS ber Stragburger 3!rabition

t^eruorgemac^fen ift. 9uf ben ißerfertiger ber treffe, ben 3)re(^Sfer

Konrab SaSpacb, ber 1444 fein Stragburger SBürgerrec^t aufgab unb

1451 mieber barum nacbfuc^te, ift neuerbingS ftart gefa^nbet roorben.

3){an glaubt, @utenberg ^abe i^n mit nac^ SRainj genommen (@. 248).

SUein mag ^ötte ber Schreiner bem (Srgnber Diel Reifen fönncn?

$ie alte 9u(^brucferpreffe mar fo einfach, bag fie überall nach tln<

gaben gergefteOt merben fonnte. ^aS S^rucfDerfagren mar betannt,

auch Sinjelthpen befag man in ben Scttemftempeln ber ^umeliere

unb IBuchbinber. !Cer Srfinbergebanfe Derbanb beibeS, fonnte aber

fein 3'cl nur erreichen burch baS Dollfonimene ©leichmag ber i^hpen,

roie nur g eg offene unb fuftierte Settern eS h“l>fn- biefeS

©leichmag geht ber ^uSbrud ber erhabenen @chlugfchrift beS (Satho^

Ikon mira patronarum formarumque concordia propor-

cione et modulo impressus atque confectus. gieren geht auch

ft' öfter in feiner mirffamen, ju äRainj gehaltenen Ofeftrebe, bie nun

in ftoljer Ippogtaphifcher ^luSftattung Dorliegt, baS äSefen ber

gnbung. 9Ber ©utenberg bie ftunft bcS SetterngugeS für Stragburg

noch nicht jugeftehen miQ, ber ermöge, mag er mirb hnben leiften

lönnen. 0chorbach fagt fein ©nburteil über bie @tragburger Xhötig«

feit ©utenbergg bahin jufammen (0.225): eg fei fein ftrifter ÜSemeid

ju erbringen, bag ©utenberg fchon bamalg ben 7hP<»brucf auggeübt

habe; auch nicht bie 0pur eineg Sruderjeugnigeg aug biefer 3<it

fei Dorhanben (über ben Don mir injmifchen herauggegebenen Sifianug

mirb noch }u reben fein). äBohl aber fei eg in hohci^ ©rabe roahr-

fcheinlich, bag ©utenbergg geheime Slrbeit .in 9}erfuchen jur $er<

fteQung eineg 3)rucfapparateg unb in primitiDen ^rudoerfuchen be«

ftanben h«be“. 0. 227 mirb ein gefellfchaftlicher %bftanb jmifchen

©utenberg unb feinen 0tragburger Teilhabern angenommen; ohne

©runb, benn eg maren angefchene IBörger. Slug ben 1445

big 1447 h^Pen auch neuen fRachforfchungen nichts über ©uten>

berg anS Sicht gebracht. 3Ran gnbet ihn 1448 in 9Rainj. 1450

lieh ih»t Johann guft ein ftapital Don 800 ©ulben, DerjinSbar ju

6 l^rojent, }ur ;perftellung cineS tppographifchen SlpparateS, ber biS

iur 9füd}ahlung beS TarlehenS bem ©laubiger Derpfänbet fein foOte.

©utenberg mug ihm alfo auSreichenbe groben feiner ftunft gegeben

haben, guft ging aber noch meiter; er beteiligte geh burch neue

Tarlrhen unb S3orlagen an ber ^erfteUuiig Don S3üchern mit biefem
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ÄVporat. ®ie ©inigung blieb »orbe^olten (©. 258). @ie

mugte natürlich öerfuc^t »erben, a(8 bog SBerf, für roeldjeg ber

«pporot gunäc^fl geft^offen raorben, fertig öorlag. ®S tpor, roie

®iiQ^fo feftgeftetlt ^of, bie 42jeilige Bibel. ®ie ©inigung fam

ni^t ju ftonbe, unb fo fob fid£) ©utenberg 1455 einer Sorberung

öon 2020 ©ulben gegenüber, für bie, ba er nic^t jablen Fonnte,

2:Qpen unb Bibelauflage an Suft übergingen. Ob nic^t fpüter

Dom Überf(bu6 au8 bem Berfauf ber Auflage, nacbbem Suft mit

3in8 unb 3«"fe8jin8 befriebigt mar, ©utenberg etma8 ju gut

lommen mugte? Biedeicbt waren e8 ©elber au8 biefer OueQe, bie

er jum ®rucf ber .36jeiligen Bibel berwanbte. 3n bem belanntcn

9Fotariat8inftrument Pon 1455, ba8, richtig au8gelegt, biefe DFacbricbten

liefert, ift ©. 257 ju verlegen nic^t [hete] ju ergänjcn, fonbern

ba8 folgenbe solt. 3)a8 gleich barauf folgenbe volnbrengen ift ge<

braucht, wie wir bollbringen noch gebrauchen, nicht im Sinne:

Begonnenes ju ©nbe führen. Bei ben Bungen (S. 277 oben) ift nicht

on guftS ©laubiger ju benfen. ®er fchwerföllige Sa^bou ber Ur*

funbe gemahnt ftellenweife an eine Überfe^ung au8 bem Sateinifchen,

fo j. B. S. 259 unten, hoch war ficherlich Fein lateinifcher Jejrt auf»

gefegt. Die .feltfame Angabe* be8 BergellanuS (1541) über baS

Urteil im jwifchen ©utenberg unb guft (S. 277): hodie

pendet iudicis inque sinu ift nichts alS eine B^’i^oniP^Tafe ju

bem ^orajifchen adhuc sub iudice lis est. Bon ÜWortini 1458 an

blieb ©utenberg im IRücFftanb mit einem bei» @trag»

burger DhomaSftift fchulbete. 9m 10. 9pril 1461 gab baS DhomaS»

ftift Ulageoollmocht gegen ihn am ^ofgerccht }u fRottweil, unb im

folgenben 3»^« Farn er in bie Sicht biefeS §ofe8 (S. 283—286).

9m 14. gebruar 1461 beenbete 9lbrecht BfifFet feine in ben Dppen

ber 36 jeiligen Bibel gebruefte 9uSgabe non Bonerg ©belftein. SOFan

fieht, bie PorauSgegangene Dppenabgabe an fßfifter fällt in eine 3eit,

mo bei ©utenberg peFuniäre ©bbe war. Bringt man ©utenberg mit

bem DrucF beS 1460 in SRainj erfchienenen ©atholicon in Ber»

binbung, fo mu| ncan boch jebenfallS fagen; eS fcheint ihm nicht

piel eingetragen }u h»ben. 1465 Farn er in beffere Berhältniffe ba»

burch, ba| ©rjbifchof 9boIf ihn ju feinem Diener unb ^ofgefinbe

auf CebenSjeit annohm. ©eiche Dienfte be8 alten SDFanneS ber ®rj»

bifchof in 9nfpruch nahm, ift unbeFannt. Die tppographifchen wohl

Faicm. Dagegen will ich barauf aufmerFfam machen, bag (£r}bifchof

Diether 1479 einen ©belfteinpolierer in Dienft nahm (©ubennS, Cod.
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dipl. 2, 540). Stfinepolieren roar eine ffunft, bic auc^ ©utenbtig

Derftanb. ^Beiläufig fei ^ier angefügt, bag )ßautud ".fiaulirinuS in

feinem Don }tDan}ig fünften auc^ bie Don @utenbcig geübten

auffü^rt: ba^ ^rudfen Don ^^iatten unb mit Sippen (cutn patronis),

bad (gcpleifen Don Sbelfteincn unb baS @piege(macpen (Sentratbiatt

für SBibliot^ctöiD. 7 (1890), 144 ff.). (Sä ift mir aufgefollen, ba^ bet

(Srfinber in nit^t weniger olä fteben SKainjer Urlunben Don 1420

biä in feine pöperen 3apre olä §enc^in eng in) (Sutenberg et«

fepeint; idp iDügte bieä nitpt anberä 5U beuten alä burtp bie

nopme, er fei Don fleiner ©eftolt geroefen. — Salf, Xie SKoinjet

^folterten Don 1457 biä 1516, fc^eibet bie feepä ^uägaben in jnxi

auäeinanber }u ^altenbe Gruppen: bie Don 1457, 1502 unb 1516

waren für bie SRainjer föirc^e, bie Don 1459, 1490 unb 1516 für brn

Senebiftinerorben beftimmt. — SJqHou be^onbelt bie jweifarbigra

^Initialen ber IjJfaltcrbrucfe Don guft unb Sc^öffer. (Sr ift notp forg*

fälligen IBeoba^tungen ju folgenben (Srgebniffen getommen: 3"

Sinitialftöcfe Don 9J2etalI war ber Oucpftabenlörper, ber onberäferbig

werben foUte alä bie S3erjierungen, in gönn einer abpebbaren Ißlatte

eingelegt. 33ar ber @ap jum (Sinfärben fertig, fo würben bie 3nU

tialftöcfe ^erauägenommen unb bie Sürperplatten obge^oben, bann

würbe ber ©ofj eingeft^wärjt, ißlotten unb ©tötfe gefonbert mit ben

gewünfe^ten gorben Derfe^en (gewö^nlitp blau unb rot), bie flotten

fauber eingebrüeft, bie ©töcfe wieber in ben ©ap eingefügt unb bann

gebrueft, ©eite für ©eite. SSallau bentt (Sutenberg beteiligt an ber

^>erftellung beä Sppenfcpapeä jum Ißfalterium Don 1457, ber ju guftä

HJfanbobjelten ouä bem Ißrojefe Don 1455 gehört ^aben möge (©.376f.).

3 (p fann i^m barin niept folgen. ®ie ^ope ©c^ön^eit ber Ißfaltertflpen

erfläre it^ mir nit^t fowopl nuä SBeteiligung beä (Srfinberä, olä t»iel»

me^r auä prächtigen Sorlagen, wie ftc bie SRegbücher ber reiipen

TOaiitjer fiirchen ohne boten, unb auä ber Shinft tüchriger

SDlainjer ©olbfehmiebe. — (Sä folgt meine Äbhonblung überben

Sürtenfalenber für 1455, einen ®ruc! ©utenbergä. Stach Serichti«

gung ber gegebenen Steuinonbbaten (S. 382 ff.) höbe ich bie Duelle

ber am ©chlug mitgeteilten neuen SRäre in einer auä 9tom gefonbten

neuen Beitnng nachgewiefen, bie om 6 . ®ejember 1454 (nicht 26.

iember, wie in ber DftoDouägabe ©. 385 ftel)t) auf bem ©täbtetag in

granffurt eintraf. ®ie ©prache beä ®rucfeä ergab fich, unter fchatftr

Slbtrennung ber oftfrönfifchen Siruefe ^fifterä, alä rheinfränfifch mit

alcmannifchen Slnflängen, poffenb auf einen gebilbeten SKainjer, bet
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längere 3«'* >•* Strafeburg gelebt t)ätte. ?luf Strafeburg roeift auc^

bie 'Jlnfe^ung beS Wargaret^entogeä auf ben 15., nic^t 13. unb

anbereä (©. 390). Sntereffant ift ber SJat^ioci#, bo6 ber Jejt bem

Se^er — oie[leicf)t jroei ©e^em — bittiert roorben ift. Solgt Untere

fuc^ung be8 J^penf^a^eä unb ber ^rurferpraji«, au8 ber id) nur bo8

geilen bon W unb Z tieroor^eben roill. (PS lueift barauf ^in, bag ber

?lpparat junocfift auf ben ®rud lateinifc^er lejte berechnet roar.

Qä ift ber ber SCjeiligen ®ibel. Xer ©e^er t)alf fi(^ bei W unb Z mit

w unb Cz (©. 392). ?US 33erfaffer unb Stnagnoft beS SatenberS ergab

fi(^ mir ©utenberg (©. 397). SSenn ic^ bie ^arifcr gragmente beS

27jeiligen Slonat unter bie mit ben 3:i)pen ber 36jeiligen ®ibel ge»

brucften Heineren ©tücfe aufgenommen ^obe (S. 400), fo bin id)

babei ber beftimmten ®erfic^erung 5)jio^(oS gefolgt. ^effelS, @uten=

berg ©. 176 f., ^öft i^re Sppen nur für fe^r ä^nlic^ ben 93ibeltl)pen,

unb fo neuerbingS ou(^ gräulein ißeHec^et (©. 23). 3n enger S8er»

manbtfc^aft mit bem ©. 399 furj befproc^enen L'a^ierfatenber für

1457, roie mit bem lürfenfalenber, fte^t ber oon mir befonberä

^erauSgegcbene beutfdie ©ifianuS in ben 7ppen ber 36jeiligen IBibet.

3c^ miß ba^er meine Semertungen über i^n glei(^ ^ier anfe^IieBcn.

SKit bem Sürtenfolcnbcr ()ot er bie ©prat^e gemein, nur baß bie

alemonnifc^en Elemente ctioaS ftärter ^eroortreten, mit bem lateini»

fc^en Sajierfalenbcr bie äußere Ginridjtung. Jppenfcftaß unb ®rurfer»

prafiS oerbinben bie brei ©tüde noc^ enger. Ilen ^ciligenbaten liegt ber

SDtainjifcbe Salenber ju ©runbe. "Eer SifianuS gehört ju benen, bie

feben 2ag im *>'( finem SBort belegen. Oteben ben ^eiligen»

tagen jie^t er ouc^ Cftern in bie SBortrei^e, ift alfo für bie 3a^re

gebacbt, in welchen Dftern entfprecbenb fällt. ES finb im 15. 3ob>^*

fiunbert bie 3°^« 1411, 1422, 1433, 1444. ®abon fann für

©utenberg 1444 fe^r loobl in iSetracbt fommen nach adern, maS icb

oben iur 93eurteilung feiner tl)pograp^if(ben Seiftungen auSgefübrt

()abe. l£)ie 7t)pen feben abgenußt auS. ©ie mögen bainalS auS

noch roehiger roiberftanbSfäbigem Utetad b'^geftedt roorben fein als

fpäter. Mucb fcbeint bie ©tbroarje bid unb ftbmierig. 33er fcßlecbte

(PrbaltungSjuflanb beS EyeinplarS ift auch in Hnrecbnung ju bringen.

Sie ben Sürfenfalenber, glaube icß aucß ben SifionuS für bem

©eßer bittiert b<>d*>4 i“ fönnen. 3“ bem bon mir bemertten )pör»

feßlcr Ewaldus für Theobaldus (Thewaldus) fommt roeiter: Egi-

diuH bliefe vs eyn hom ftatt uff eyni. Slnbcre ®eröffent-

licßungen beS gleicbeii IrjtcS, borunter ein Xrud non ©üntßer
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in 9(ug6buTg, ftammrn nic^t au§ unferem ^rurf, fonbern auS einrr

ttbfc^rift, in ber glcic^ }u 10fginn burc^ bie SBoite Jhesus das kind

bo6 SiTCumciftonSfeft cifionuSmögig eingefii^rt mar. 3o>ner ^at bcn

Siftanub im 1^70 gebnidt, mißachtet aifo bie Ofterangabe bed

!£r;te6, unb baS gefc^ab fpSter no(b öfter. SBog ein nielbrutfenber

^raftifer nie tbat, roirb nur biejenigen ju einem 9)ücffcblu§

ermuntern, bie ©utenberg feinen ©tragburger Dnid glauben ju<

fcbreiben ju fönnen. — 3cb ff^re jur 3eftf(brift juriid, ju ißetfeS

Unterfutbung über bie frübefle Sßerbreitung bet ©ucbbruderfunft.

1468 erhielt ber ©tabt SOfain}, Dr. Sfonrab ^umerb,

olö Eigentümer auS bem 9tacblag Eutenbergö, etliche gormen,

Sucbftaben unb anbereS ^rucfereigeröt son Srjbifcbof %bo(f au#«

geliefert, unter bem IBerfprecben, e§ nur in IDfainj ju gebrauchen,

ober, beim Serfauf, einem SWainjer Sürget ben Sorfauf }u loffen.

Seite fucht bie grage ju beantmorten, maö baS für Suchftaben ge«

nefen feien, unb fommt }u bem Ergebnis; nicht bie Eotholicontbpen,

nie man mehrfach angenommen, fonbern ein ©o^ SuranbuStbpen,

bie ^umerb in ber SifchofSfehbe oon guft unb ©chöffer getauft

habe, um bamit burch Eutenberg bie Eegenmanifefte Er^bifchof

!{>ietherS gegen bie bon guft unb ©chöffer hergefteÜten Erlaffe für

Äbolf brucfen ju laffen (©. 425). SBöre ^umerh bet Sepher ber

Eatholiconthpen geroefen, meint er, fo hötten pch bie Sechtermünjr,

bie in biefen !£hpen )u EltoiUe ihre Socabularien bon 1467 unb

1469 bructten, mit ihm berftönbigen müffen. !£)aS aber hölt er für

auSgefchloffen, benn ber in ihren ©chlupfchriften gebrauchte 9Iu8brucf

consummatum bebeute in ben OTainjer ^ntunabeln bet erften 3ahr«

jehnte nach ^^r Erpnbung burchroeg, bap baS fo bejeichnete SBerf

auf eigene i^oflen unb mit felbft hergeftelltem ältaterial bon ber fich

üuSbrüctlich nennenben gitma gebrucft loorbcn fei (@. 410 ff.). ES
roirb hici^ ein beobachtetes 3nfammentreffen äußerer Umftfinbe auf

ein SBort übertragen, baS mit ihnen gar nichts ju thun hot, beffen

SBahl bon ihrem Sorhanbenfein böQig unabhöngig roar. ©o hot

fich n>'ch SBabben für disponere et procurare einen eigenen ©egriff

gebilbet, ben ich ihm jerftört habe (ffieftb. 3e'tfchT- 7, 271 ff.). 3m
SocabulariuS bon 1467 hat man überbieS ben gar nicht ju über«

fehenben Eegenfoh inchoatum .... consummatum. 3" öer

9luSgabe bon 1469 ift consummatum einfach beiaffen roorben. 3)ie

©chlupfchriften finb gonj nuperlich jufammengefeht auS ©tücfen bet

©chlupfchriften beS Eotholicon unb ber ©ibel guftS unb ©thöfferS
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öon 1462. 2Kit biefem felbftgeft^offenen ®cgriff uitb öcrmeinten

^nftauebcucf will nun ißelfe bereifen, bo| bie iSec^termünie mit

eigenen, nic^t mit geliehenen S^hPcn gebrucft hätten, aifo unabhängig

non $umeiq (@. 412). ‘£)a8 Satholicon hält er für entftanben burth

©utenberg qI4 ®rudleiter unb ®e(htermünje aI8 ©elbgeber (©. 415).

®a8 fann man ol8 einfache ^hPothefe ’ftho" gelten laffen. SBeniger,

ba§ auch 3oh°nn SRebenbach babei mieber auSgegraben inirb. ^ie

3bee mit bem getauften ©a^ 2)uranbu8thpen geht non einer auch

non mir nor 3flhw” geäußerten (Srtnögung auä, baß 5“ft “"b ©thöffer

hoch nicht fo ohne ineitereS für beibe ftreitenbe ©rjbifchöfr hätten

brucfen fönnen. Xhc<’’^^tifch ift ba8 gan^ einleuchtenb, in ber $ra;i8

ober geftaltete fich bie ©ache onberS. “Eie Wainjer h’ftten fich in

SifchofSfehben nach SRöglichteit neutrat unb fuchten nur ben SSorteil

ihrer ©tobt. 9118 für 9lboIf gebrucft tnurbe — etwa 9tnfong Dftober

1461 — roar biefer in ber Dtöhe unb im Sortcil; ol8 für ®iether

gebrucft mürbe — SInfang 9lpril 1462 —
, ftanb beffen ©oche beffcr,

unb 9lboIf mor im SichSfelb. Sette meint hi« auch (®- ^03- ^22 f.)

eine gleichjeitige Duelle für ©utenberg anführen ju fönnen. ®ine

2Kain5er ®h^anif, faft nötlig mertlofe Kompilation be8 17. 2iahi^’

hunbertS, inie ich ’u ber SBeftbeutfchen 3f'tfthtift 3, 412 ff. nach»

geroiefen habe, fagt nämlich non ®iether8 äWanifeft, e8 feien niete

©jemplare gebrudt roorben non bem erften Suchbrncfer ju äKainj,

Johann ©utenberg. 5)o8 ift au8 2ehman8 aucl) fonft benu^ter

Chronic» ber ©tatt ©pepr (1612) ©. 937 übernommen, roo bn8

ajfonifeft al8 „ein öffentliche Pom erften Eructer ju 3)1 enh ge=

trucfte ©chrifft" bezeichnet mirb. 9fur ben Dlamen @utenberg8 hat ber

Kompilator jugefe^t. Seife irrt, roenn er fagt: ,$ie Dfotij trägt ben

®harafter einer gleichzeitigen, ungefuchten, burchau8 zunerläffigen

Sfachricht, bie nach allen Siegeln ber hiftanfch^u Kritif aI8 glaube

inürbig z“ betrachten ift." @in fonberbareö 3)iißnerftänbni8 bringt

er ouch in ben Sorrourf, ben bamalS ©raf Ulrich non SBürttemberg

ben miainzern machte, baß fie nun ®iether unterftüpten, roährenb fie

früher „mit SBorten unb SBerfen“ 91boIf angehongen hätten: mit

93 orten fönne fich uur barauf beziehen, baß in Söioinz früher für

91boIf gebrucft roorben fei, jeht aber auch für Eiether gebrucft tnerbe

(©. 424). Eie SBcnbung „mit 9Borten unb SBerfen" ift in ihrer

allgemeinen Sebcutung bocp bcfannt! 91och bleibt ihm ein ©runb:

bie Serfchiebenheiten be8 ©a^eö ber Eiether= unb ber 91bolf=Urfunben

feien fo groß, boß fie burch bie Slnnahmc oerfchiebencr ©e^er ber=

pifJetiliSt 86tfiltrift (»b. 87) 9!. 0f. S3b. LI. 30
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felben ^rucferei nic^t erflärt meiben fbnnten. Siab er baoon an<

fü^rt, ift nic^t öon Belang, boc^ bemalt er ben näheren 9Ja(hn)fiS

bor (S. 426). ®orf man injmifchen eine Bermutung oubfprechen,

fo märe e§ biefe: ^n bet britten ^uggobe beS (SitniQer Bocabiilariu^

— fte ift öon 1472 — erfthienen, ben Satholicontöpen beigemifcht,

Sejtthpcn bc8 31jeiligen Mbla^briefeä öon 1454—1455 (©. 412).

3n ihnen ift oieHeicht baä J^penmoterial roiebcrjufinben, ba§ $umcn)

au§ ©utenbergS fUachlaß jurücferhalten f<«

früher abgefauft, aber beiaffen unb nun an bie Gltoiller ®rutfer ab=

gegeben ho^^n; bielleicht auch feine Grben, benn er mag noch

3ahre 1471 geftorben fein. — @. 412 3- 3 'ft ?5onat }u leftn

ftatt ?Ibla§brief. <B. 414^ möchte ich conficere aut scribere

einfach überfe^en mit f ehr ift lieh ^tuc!

ober hflnbfchriftlich". ®ie öon gifcher überlieferte 9totij über

Johann Dtumeifter am ©chlu§ eineS öerfehoDenen GfemplarS beö

Tractatus de celebratione missarum für echt ju ertlären, roie

®. 416* gefchieht, fcheint mir fehr geroagt. ®er in SOJoinj 1460/61

urlunblich öorlommenbe ©olbfchmieb $flaS ©o^ ift hoch mohl nicht

mit bem Kölner Buchbructer biefeö 9tamen8 au8 ©chlettftabt (1474

bis 1478), ber 1470 in Sföln 3S“t'®Prubenj ftubierte (©. 429 f.),
ju

ibentifijieren
;

er fteht in ber Urfunbe öor bem ©olbfehmieb §an4

öon ©petjer, ber, roenn er ber fpätere, gleichnamige Dnicfer in Bcncbig

mar (geft. 1470), jebenfatlS ber ältere öon beiben getoefen ift. ®en

©chlu6 ber geftfehrift bilben brei 91bhanblungen über bie 3Biegen}eit

ber Buchbnieferfunft in granfreich öon Sabanbe, in ©panien unb

Portugal oon ^äblcr unb in fon TOarji. ®a h'«

$rucfemamen jum Seil roeniger befannt finb, roünfchte man ein

alphabetifcheS IHegifter berfelbcn beigegeben ju fehen; eS fänben fich

bann leichter neue Dtotijen h'^J“- .Öinrichttich beS ©oIb= unb Silber^

fchmiebeS SBatböogel ju Sloignon urteilt Sabanbe richtig; II y eut

certainement ä Avignon, de 1444—1446, la chose n’est pas

douteuse, des essais d’impression typographique au vrai sens

du mot {©. 434, Pgl. ©chorbachS 'Ilnficht ©. 225). ©r leitet ihn

baher auch oon ©trapurg ab, mo er auf irgenb eine SBeife in baS

©cheimniS ©utenbergS gebrungeu fein müffe. Sind) macht er auf baä

Borfotnmen oon ©traSburgern ju Üloiguon aufmerffam. ©o erfcheint

bort ein ©ilberfchmieb SBalthcr fRiffc, jebenfatt« ein Serroanbter oon

©utenbergS ©efellfchafter IponS fRiffe, ohne bafe jeboch Bejiehungen

JU SBalboogel nachroeiSbar mären. ^“1 Sh- ö-
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Übftblicf über bie bet Suc^brurferei ber ©tobt Cujem

©. 8, noc^getviefen, bag SBalbDoget bort 1439 not^ SBei^nac^ten boS

{Bürgerrecht enoorben 3örg 2)ritjehen Don ©tragburg roar in

Sujem 1443; er raar, rote roir roiffen, bamatS im Sefth ißreffe

feines »erftorbenen SruberS WnbreoS. ®och ift fein Sertehr jroifchen

ihm unb SSalboogel befannt. Sfam biefer nach Supern bon ©tra|<

bürg auS, fo fönnte et ein ©efette beS ©trafeburger ©olbfchmiebS

6anS ^finne geroefen fein, ber fchon 1436 oon ©utenberg gegen

100 ©ulben Dcrbiente „allein für baS, roaS }um !Z)rucfen gchdrt".

Tie roeitere SSanberfchaft fönnte bann über ©enf unb Sh^n geführt

haben. IBieQeicht folgte aber auch ©tragburger Slufenthalt SBalb»

bogelS erft auf ben liujerner. Tie ©enbung ^enfonS ju ©utenberg

nach älfainj 1458 bejroeifelt Sabanbe (©. 435); bie fpöte OueQe ift

ihm oerböchtig. Tie faifche ^bentifijierung ber 9famen ©ranS unb

Sranh begegnet auch (®- 439 ‘). Ten ©injug ber Thpo=

graphie in ifiariS (1470) unb Shon (1473) behanbelt er ausführlich.

3n ©panien erfcheint fte juerft in Valencia (1474). Ißon ben ita=

lienifchen Tmcforten intereffieren unS Teutfche befonberS ©ubiaco=

9fom (1464) unb ^enebig (1469). Ten beutfchen IBrief beS lBuch°

bruderS Heinrich Talen Don 15t>0 (©. 552) hat SDforji in unglaublicher

©ntfteDung oeröffentlicht. Tie fchöne 9IuSftattung ber CuartauSgabe

ber ($eftfchrift in Trud, ißapier unb ^bbilbungen Derbient DoUeS Sob.

Taneben hat bie ©tabt HKainj noch eine jroeite, für roeitere

Sreife beftimmte Seftfchrift erfcheinen laffen. Ter ^erauSgeber, ® öden«

heinier, eröffnet fte mit einer ^Ibhanblung über ©utenberg, in roelcher

er bie Urfunbe über bie greigebung beS gefangenen IDfainjer ©tobt«

fchreiberS (1434), bie KJachrichten über @nnel jur 3ferin 2ür, bie

©trafeburger iprojefeaften ncbft Urteil unb baS noch im Original

Dorhanbene DfotariatSinftrument ouS bem ©trcitc mit guft furjer ;panb

für gölfchungen erflürt, teils auS rechtSgefchichtlichcu ©rünben, teils

megen Unflarheit. Tabei hat er ©chorbachS Arbeit fchon gefannt.

SKan hat auf biefem ©ebiete fchon Diel unbegrünbeteS ©erebe über

^Ifchungen gehört; einen folchen IHücffall hätte man aber faum für

möglich gehalten, ©chrohe fchilbert baS SOiainjer Sehen im 15. 3ahr«

hunbert. ©. 26 hanbelt eS fich bei ber ©ggefeüfchaft nicht um baS

„^erauSbrechen“ fchlechter ©peifen, fonbern um 3“rechtbringcn ber»

felben burch ©eroürje. ©eibenberger honbelt über bie 3unftfämpfe

in Slfainj unb ben ülnteil ber Familie ©enSfleifch baran. Tie Don

ben ©teuerauffehem Difitierten leigenkeller (©. 29) roaren freilich

30*

Digiiized by Google



468

feine «SelfenfeQer*, mie bo8 (Sloffor in ben @t(ibted|roniten SKain^

1, 391 ongibt, aber oucb feine „ßagerfefler (leigen = liegen)*, fonbetn

Saienfeller; bie i^faffenfeller waren fteuerfrei. — Unter bem litel

.ißom 9fu^me ©utenbergS* fä^rt ^eiben^eimer eine9t(i^

bon Sugerungen jum Sobe be6 SrfinberS bon Si^et bi£> }ur Oüegen>

wart bor. Singel^enber befaßt er fic^ tnit bem @ebic^t beö 9eig(l>

lanuS (1541). — j)ie fleinen SRain^er ®e(egen^eit6fc^riften bonf^alf

unb 9fober entfprec^en i^rem ßwed; fic fmb bcr^önbig unb anregrnb

gefc^rieben. X)er bon Satf für wafir gehaltenen 9fachricht SSimpfelingi

bag ®utenberg im Vtter erblinbet fei, fteht im SBege, ba§ ^umei^

ihm bi^ )um Slobe !£ppen Heg. 9(ubführli(her ift iBördelS XarfteQung,

ber neben ©utenberg eine Slnjahl anberer berühmter ^ppographen

behanbelt. ^ie mbthifcben ^orträtS wären beffer weggeblieben. —
gif(hba(h8 „Urfprung ber ®uchftaben ©utenbergS' führt weit ab bom

ffirfinber unb feiner Runft. ©ine grofee Änjahl weit berbreitetei

Ornamente wirb auf einen uralten RuItuS ber geuererjeugung }uräcf<

geführt. SBir lefen hier niiht bon Jppen, fonbem non Stunen. ®a§

beigegebene Sapetenbilb be§ ®erfaffer8 ,®ie SBeltefche ?)ggbroftI* ift

fthön fomponiert. — SReiäner unb ßuther behanbeln bie ©rfinbung

ber ®udhbrucferfunft in einem ®anbe bon $ep(f8 SRonographien jur

9BeItgefchi(hte in ber befannten fchönen 9u8ftattung mit reichem Silber«

fthmucf. Sortrefflich finb bie Sbbilbungen bon ©lättem ber 36 jeiligen

unb ber 42jeiligen ©ibel. ©ei anbem bebauert man, ba| nicht auf

bie Originale jurücfgegangen worben ift; fo nomentlich bei bem b^

fannten 27 jeiligen ©arifer ®onnt. Statt ber bielen Serfleinerungen

möchte man lieber Heinere Stücfe ber !Drucfe in natürlicher ©röhr

fehen. S'qö §au8 Sfommerjell in ©trofeburg (?lbb. 37 ©. 54) hat

mit ©uteuberg nichts j^u thun. !£aS Siegel, 91bb. 51, ift nicht baS

feinige, fonbern gehört bem SRainjer Stabtrichter ^an8 ©enSfleifch

non ber Sorgenlocher Sinie (1476— 1504) an. 2lu8 ber Urfunbe oon

1434 (S. 50) hätte man be§ fehlerhaften TefteS wegen beffer blo6

referiert, ©utenbcrg würbe Wiener ©rjbifchof SIboIfS, nicht ®ienfl«

mann (S. 88). ©egraben würbe er bei ben granjiSfanem, nid|t

bei ben 5)ominitanern (S. 88) ju SKainj. ©in Sohn guftS 9?omfn4

Ronrab (S. 93) hot nicht ejiftiert; ber betreffenbe Ronrab hot

®itwe gcheirotet. ©fifter war nicht ber erfte, ber in beutfcher Spradje

brucfte (S. 96), fonbern ©uteuberg, wie man fchon ©. 68 fehen fonn.

3Rentel würbe nicht in ben SlbelSftonb erhoben (S. 98), fonbem ««

hielt nur einen ®appenbricf, unb jwar ohne ©ejugnahme auf bie
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Xruderei. 3n bie ©. 100 onflefü^rte @(^lu6fc^rift beä ffiltuiHer

%ofabuIaiiu@ uon 14G7 ift bie 1^72 geraten unb bie

gorm ©pqet ftattSptjefe. 3)ie le^te äuSgabe erf^ien 1476, nit^t

1474, unb i^re Jppen tarnen an 'ißeter ®ra(^ ju Speper. — ®ie pon

ber {{öniglic^en ^ibliot^et ju ISetlin bem @utenbergfeft genibmeten

Unterfuc^ungen ©d^roenleS jur ©efc^ic^te be§ erften 'Suc^brudd fmb

POTtrefflic^ gefi^rieben. ©ie be^anbeln ®Qpen unb ^erftedung ber

42jeiligen SBibel (©42). ©eibe finb fieser ein S3erf ©utenbergä;

i^nen galten bie ®arle^en guftS, n>ie tuir fie aud bem 9totariat8:

inftrument Don 1455 tennen. Slürjer rairb bann bie 36jeüige ©ibel

(©36) betrachtet. Sh'^e ®hpen merben für eine bergrögerte 9tach«

bilbung ber Zppen bon © 42 ertlärt unb, ibie bie bamit gcleifteten

Arbeiten, fef)r beftimint ©utenberg abgefprochen. ®er erfte ®eil bietet

toertboQe ©rgönjungen ju beu gorfchungen ®iia^fod; ber jmeite führt

in feinen ©chlugfolgerungcn böQig bom rechten äSege ab. Wan barf

mit ber neuerbingä fo erfreulich entmidelten ®hpologie nicht }u niel

machen moden. © 42 lügt ©chmenfe in einer Auflage bon höchftenS

200 ©jemplaren bei jeitroeiliger Jhätigfeit bon fech§ ©reffen in un=

gefähr jroei früheftenS oom 5ioeitcn ^palbjahr 1453 bid gegen

Witte 1455, entftehen (©. 57). ®ie 3^'! erften ©ercinborung

mit guft (1450) bis jum ©eginn beS ®rudeS müffe ©utenberg noch

mit ©erfuchen hingebracht h<i6en (®- 60). iWein, mit ^erftedung beS

tppographifchen Apparates, roie Tt^h °uS bem 9iotariatSinftrument

bon 1455 ergibt. Wit ber angenommenen ®rud}eit mag oerglichen

Toerben bie Eingabe ber bon Johannes ©hi^iPPuS be Signamine

herauSgegebenen ©h’^onif (9fom 1474) jum 1459, roonach

©utenberg fomohl roie guft unb Wentel täglich 300 ©eiten (c»rtaa)

hätten bruden fönnen (JgjeffelS, ©utenberg ©. 191). Werfroürbig ift

baS Wittel einer leichten Regelberringerung nach bem ®rud ber

erften ©lätter bon 40 unb 41 3E'lfn, um ju 42jeiligem ®rud bei

gleicher Sfolumnenhähe ju gelangen, unb jroar unter gleichjeitiger

©rhöhung ber Auflage, roobei bie ©orberblätter ber mehr gebruchen

Sagen junächft unbebrudt blieben unb erft gegen ©chlujj bcS gonjen

®rudeS mit 42 3eilen gefüdt rourben. ®ie crjielte CrfparniS ift ju

unbebeutenb, alS ba§ fie ben ©runb lönnte abgegeben h<>ben. ®ie

9iebu(tion erreichte man teils burch 9lbfchleifung, bie bejonberS beut=

lieh am Sopf bcS tp fichtbar ift, teils biirch 9Jeufchaffung. ®ie ab*

gefchliffenen Settent berfchroiuben im gortgang bcS ®rudeS. 9lber

nicht nur © 42 }eigt in feinen ®rudanfängen jibeierlei ©a^: bei
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8 36 ift e$ gerabefo (€. 78). SBar auc^ ^ier ber Sntfcblug, ju einer

^ö^eren Auflage überjuge^en, beftimmenb? ^ötte ed ftd) baruni ge<

^anbelt, ein paar gebruefte €eiten bot fit^ ju ^aben, um einen Über*

f(^Iag über ben Umfang beS ®an}en ju machen unb banac^ bie

läge }u bemeffen, fo genügten ^robeabjüge, unb man brauchte bie

Übereinftimmung ber Sjemplare nic^t }u ftören. ttber PieQeic^t

roollte man ba@ gerabe: bieQeid)t moDte man burc^ bie 8erfcbieben^eit

ba§ SSefen ber neuen Shinft noc^ ein tcenig berfteefen. üiarum bieU

leicht aud) bad f^^Ien bon ©c^lugfc^riften. 8ei ben !£ppen bon 8 42

mac^t @cbibenfe aufmerffam auf baS $rin}ip beS gleichen Sbftanb^

ber ©c^riftbalfen. 3« feiner ®ur^fü^rung mürben fKebenformen

gefc^affen, beftimmt }um 9Infe^en an bie na(^ rechts au^labenben

Su^ftaben (@. 17 f. .38). ®ie Cigaturen, nomentlit^ bie 8erbinbungen

mit a e o (©. 28), fonnten jur ?tu8gleicbung ber 3filenlängcn bon

Sinken fein. 6in anbere?, nic^t fc^ön mirtenbeS fDJittel jum felben

3mecf beftanb in ber Serönberung beb SBortabftanbeb (©.41). ®en
®rud bon 8 36 fe^t Segmente in bie 3a^re 1456—57, lieber no(^

1457—59, bie Sluflage Mä^t er auf etroa 80 ffifemplare. SBenn

@utenberg, meint er 78, biefen ®nuf nach 8 42 noc^ geleitet

habe, fo fei an^une^men, bag er ber bei 8 42 f)eraubgebilbeten fßrajrib

treu geblieben fei. ®ab ift t^eoretifc^ richtig, boc^ fc^eint eb mir

nic^t aubgemaci)t, bag ©utenberg fid) um ade {leinen f^einfieiten beb

©aßeb felbft befümmert ^abe. 2luc^ mirb bei 8 36 megen fnapper

©elber rafdje SIrbeit berlangt roorben fein. ®ie 8ergleicbung ber

8ro{ib fann fi(^ übrigenb nur auf bie menigen ^nfangbblötter er«

ftreden, in benen ber ©efter einer ^anbftbrift gefolgt ift, ba er fonft

8 42 jur Sorlage boOs- ©cbmenfe finbet 8ernacbtäffigung ber

©cbönbeitbregeln im ©ebraueb ber ^aupt* unb Üiebenfornien, in ben

Wbftönben ber mit ©pi^cn Perfebenen 8ud)ftaben, in ben 3r*lm‘

ftblüffen, in 8erftbicbung beä fHegifterb. 9llb feblerbafteb SWufter

mirb gaffimile 17 oorgefübrt. 3irbl b>rr eine gerabe Uinie

bureb bie richtigen 3cilrnfcblüffe, fo faden nur brei 3rdrn mit je

einem 8ucbftaben über ben 3riimranb, unb icb febc ffin Büttel, mie

ber ©e^er beffer böür biöponieren (önnen. ®ie Serftöfee gegen

^aupt: unb Bebenformen in biefem gaffimile (ommen meift ber

®leicbmä6ig{eit ber 3*ilt'>f<bü>ffp 9“1- ®i*fe ift bei einer 3fil«i*

länge Pon nur 87 mm mit fo breiten ®ppen gar nicht immer leicht

berau^jubringen. Büt ber Scitung beg ®rudeb bureb ©utenberg hält

©d)mcnfe (©. 81) biefe ®inge für unPereinbar. ®er ®ruder mar
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nad) i^m ein 3Ronn, bet bei ®utenberg gearbeitet unb bie ganje

ftunft gelernt ^atte (<3. 84). S3ieQei(^t fei er me^r beim $>erfteSen

ber !£Qpe old beim Se^en unb Druden nermenbet roorben. fRac^bem

er fic^, bermutlic^ im Unfriebcn, non ©utenberg getrennt, ^abe er

fpäteftenö 1454 feine eigene !S)ruderei eingerichtet unb junäihft Heinere

Sachen gebrudt. ^ie i^^penf^fieme bon $ 36 unb iS 42 finb fo

eng Perroonbt, bafe baS eine au8 bem anbem heWorgegangen fein

mug. 3n iBerfchiebenheit ber iSuchftabenhöhe unb in ungleicher ©iit^

femung ber Sbtürjungdftriche über niebrigen IBuchftaben (i unb ä)

bei ® Unregelmä|igfeiten , bie im Serlauf beS S)ruded

fchroinben, möhrenb bei 2:Qpe iS 36 roenig bapon ju bemerten fei,

fleht Schmenfe ben 93eroei4 für baä h^h^’^c Sitter bon Siqpe S3 42:

8 36 meibe biefe erlannten gehler. Slber auch ® 36 roeift bei einigen

8uchftaben öhnliche Serfchiebenheiten auf; fie taffen auf ©ntftehung

auä mehr al§ einer 3Ratri}e fchliegen. StuS einigen mit ®36
übereinftimmenben ©injelheiten, bie er in 8 42 erft nach 8eginn beS

!Drude§ gefunben hat, miQ Schroenfe fogar bie ©ntfiehungejeit ban

ShPc 36 genauer beftimmen. 9)?ehrheit ber äßatrijen unb ^ufott ber

8eribenbung berfchiebener gormen beeinträchtigen biefen ©ebanfen.

Schon bie ©rö^e häH^ babor marnen foQen, ® 36 für bie

jüngere ju hatten. 3nbem Schroenfe e§ thut, finbet er einen 9iüd»

fchritt, ber ihn einen anbem Urheber annehmen loht. Umgetehrt,

JhPe ® 36 für bie ältere genommen, jeigt fich notürlichcr gortfchritt,

ebenmäßige, praftifche Slubbilbung. ©S fei nicht }u berftehen, meint

Schroenfe S. 89, roie ©utenberg ba}u gelommen fein foQte, ju Stnfang

beä 3)rudrg bon 8 42 eine meitere ShP^ anjufertigen unb fie an

einen Sibnfurrenten audiuliefern. ©r neigt bamm }u ber Sinnahme,

baß ein gemiffenlofer ©ehütfe bie erlangte Sienntnid }u eigenem 9hihen

bermertet habe, ^er fei bann ber Stempelfchneiber unb ^mder ber

in ^hpe 8 36 hergeßeHten Schriften, bamit (megen ber 81u8}eichnungä-

fchrift) auch beS Sljeiligen SlblaßbriefeS, beffen frühefteb batierte§

Cjemplar, beiläupg bemerft, nicht bom 15. September (S. 77), fonbera

bom 12. Stobember 1454 ift. !!)icfe Kombination fcheitert an ber *

3eit: Der SlnonhmuS fotl „fpäteftenö 1454“ feine eigene ®raderei

eingerichtet (S. 84) unb ©utenberg ben ®rud bon 8 42 früheftenä

im jmeiten Halbjahr 1453 (S. 57) ober, roie nachher gefagt roirb

(S. 59 f.), .etroaSlnfang 1454 ober hüchf^enb Slubgang 1453“ begonnen

haben. Sab ftimmt nicht jufammen! Se^en roir bie SBerfftätte beb

Stnonpmub, um ihn noch am Smd bon 8 42 Seit nehmen ju taffen.
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brci üD2onate fpäter an, {o bleiben ibm jur ^erfteUung ber i£i)pe

93 36 nur fet^d 332onate. Q3utenberg bat für ^bpe 18 42 brei 3ab>^c

gebraucht! !Cie einzige befriebigenbe Srflärung beS 9}ebeneinanber:=

ftebenS jtoeier fo grogrr Tqpenfqfteme, roo eine^ genügt hätte, gibt

ber Sifianud: (Miltenberg brachte !£qpe 93 36 non Strasburg mit, für

bie 93erbinbung mit f^uft aber mürbe eine üteufchöpfung norgejogen.

®ie Äölner geftgabe, SDierloS Ulrich 3eüf bearbeitet non

3are^fq, ift eine fehr tüchtige iUionographie, mie man fie auch anbern

^rototqpographen münfchen mochte. Wan mirb bog 93üch(ein nicht

aug ber ^anb legen, ohne über alleg, roorüber man 9lugfun|t münfchen

lann, in befriebigenber SSeife unterrichtet }u fein. 3eüg tBe)1h= unb

gomiliennerhältniffe, feine Drucfe uiib Ihpenorten merben behanbelt,

(entere auch ouf fünf lofeln oorgeführt. Sin 93erjeichnig ber 5)rucfc

bringt eg auf 183 92iimmern. !£en Schlug bilben Urfunben über

3eQg $öufer unb @runbftücfe in Stötn. Sie merben noch

9iachtrag erhalten burch ißro^egaften, bie bem (8earbeiter crft nach

IBeenbigung beg ^ructeg betannt gemorben finb. !!)urch ein merf=

mürbigeg 93erfehen ift bie erfte, fehr michtige 92otij über 3eQg 9(ufs

treten in ft'öln ganj oergeffen morben: feine 3mmotritulierung bei

ber Uniberfitöt im 1464 (Ulricus Zell de Hanow, Kölner

Watrifel her. n. Äeuffcn 1, 543). ®amit begann auch 3'®c*fel

gleich feine !S)rucfthätigfeit, möhrenb ber erfte, mit feinem IRameit

nerfehene ®rucf erft 1466 erfchien. Wan nimmt an, bag er bei guft

unb Schbffer gelernt habe; ber befte ®runb bafür begeht in ber

^hnlithfeit feiner grogen Jqpe mit ber ber Wainjer 93ibel non 1462.

IßieQeicht mar eg ein Soiibgmann, ©utenbergg !J)ienet 93echto(f non

$anau, burd) ben er in ben IBuchbrucferberuf gefommen ift. — 9luch

bie nom tSerein für fUaffauifche 9lltertumofunbe unb (Mefchichtgforfchung

jur geier beigefteuerte, non 3ebler bearbeitete 3ufammenfteQung ber

Snfunabeln 91affaug ift eine erfreuliche (Srfcheinung. Weift aug ben

aufgehobenen Klöftem beg Sanbeg ftammenb, nerteilen ge fich auf

bie Sanbegbibliothet ju SSiegbaben, bog bifcgöfliche Seminar ju Sim*
* bürg, bag eoangelifche Seminar ju ^erborn, fKeft ber früheren hohen

Schute bafelbft, bie ©brnnagen }u äBiegbaben, 9BeiIburg unb ^abamar
unb ben h'ftorifchen S3erein ju SBiegbaben. ®iefe 93egger merben

am Schlug im einzelnen nachgemiefen, unb auch äie älteren (Eigen-

tümer gnb nach Wöglichfeit ermittelt. @ar feine fRoHe fpielt babei

ein für bie fPrototqpographie fehr merfinürbigeg filofter biefeg ®e=

bieteg: Worienthol im fRheingau. SSeber non feinen 5)rucfer}eugnigen
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no(^ Don feiner Sibliot^ef ift ein Stiid im Sanbe geblieben. 3)rutf<

orte unb iCrutfer Derjeic^net ein befonbereö Stegifter. !S)er Sltcfte

beigebrac^te ^rud ift ein (Sjemplar beS Sat^olicon Don 1460 auf

Rapier, frfifier ber Sbtei Warienftatt gehörig.

9Ue anbem $ubIifationen ttberbietet an Sc^ön^cit ber ^udftattung

bie Don S. S e I i S I e beforgte @d)rift 5um ^nbenfen @utenberg8, )u

ber r«b bie ißarifer 'Jiotionalbrutferei unb bie Diationolbibliot^ef Der»

bunben ^aben. Seiber ift ftc nur in ganj deiner Auflage l)ergeftellt

iDorben, fo bag felbft mam^e größere beutfcbe ISibliotf^et fie ni(^t

befi^en wirb. 3)ie Don 17 Dorjüglicben Sic^tbrucftafeln begleiteten

fieben deinen Sb^anblungen beS SSerfeS betreffen bie beiben ölteften

IBibeln, baS 931att eined liturgifc^en ißfalterS in ben l£ppen ber

42jeiligen IBibel, ben Srief Sicbetd an ®aguin 5um ißreife ®uten<

bergS Dom 1. Januar 1471 unb bie ^rudDerfiK^e SSalbDogelS in

^Dignon; )u biefen gehören eine ^n^^ahl abgebrudter Urfunben unb

bie Sithtbrudtofeln VIII—XVII. 9}on Sntereffe ift lafel II mit

ber ^bbilbung eineö Dereinjelten @(hlu|blatteö auf Rapier ber 36jeiligen

Sibel, bab ber 9lubriIator mit bem Saturn 1461 Derfehen bot. Über

bie ^roDenienj beö IBlatted, baö feht einem anbem Sjemplar ber

Sibel angebunben ift, wirb nichts gefagt. Sbhanblung III weift

nach, bag nicht nur ber 42jeiligen, fonbern auch ber 36^eiligen IBibel

ein Index rubricmrum beigegeben war. Sion bem ^nbe; ber lehteren

hat fich nur baS le^te IBIatt erhalten; bie Ißarifer fRationalbibliothel

erroarb eS 1894 auf einer SJerfteigcrang. Seibe ^nöiceS jeigcn bie

Don IStjiahlo für bie beiben IBibeln im übrigen feftgefteUte Überein«

ftimmung. S. 22, lebte ifl öurch ein IBerfehen bie 42)eilige

ftatt ber 36jeiligen S3ibel genannt. @ehr banfenSwert, wenn auch

fchon früher für engere St'rcifc niitgeteilt (Journal des Savants 1894

©. 401—413), finb bie lafeln V unb VI mit ben batierten (1456)

©chlulfchriften bei IRubrifatorS Heinrich Sremer in bem berühmten

(£;emplar ber 42jeiligen IBibel in ber ißarifer 92ationalbibIiothef.

Unter SremerS SBorten im jweiten SBanbe fleht noch — leiber fehr

befchöbigt — Don wenig fpäterer §onb bie Stiftung einer fDieffe in

brr Slfon^itchc Cftheiin. XeliSle brudt bei ber Sliebergabe im

Xr|d @. 34 »Oschemt unb erdört ben Ort, wie ber IBenebidincr

9Kaugerarb, ber fich >n ben IBefih beS S^empIarS gefegt h<ide

unb es in bie $arifer Diationalbibliothef lieferte, für Cftein in ber

(Segenb Don (Erfurt. (£in folcheS Oftein gibt eS gnr nicht; eS h°«öelt

fich mtweber um Oftheim bei ^anau ober um Oftheim bei Slfchaffen«
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bürg. fonft ift in bei SBiebergabe biefer ^anb{d)riftli(^en 8ufä^
.33 f. einige^ ju berichtigen. (SrenierS Seinome im elften 9anb,

ben 9. iBernarb atö ^Ibech in bie Sitteratur eingeführt h«h Inutet

nicht »trcß nettementc 91 loch, fonbem mit unoerlennbarer $eutlich=

feit 9(1 bch; bei bei ^ahreSjohl ift ein C ju oiel gefegt tooiben. Statt

be8 ganj beutlichcn Quare in ber ®feffeftiftung8notij toirb (Dajac?

gelefen. Sin $Iatt in Sa^ unb ^hP'" 42}eiligen 93ibel, baä

als Umfchlag eineS bei ben (Büchertröblem am Ouai }u ißariS ge^

tauften (Buches biente unb 1880 Don ber Ofationalbibliothef eingetaufcht

mürbe, mirb als gragment eines gegen 40 ®lötter ftarfen liturgifchen

®falterS nachgemiefen. (Djiahfo hotte einen nicht immer beigegebenen

9lnhang ber ®ibel bnrin fehen moUen. ®on SSalboogelS

urteilt (DeliSle: er hotte bie fDlöglichfeit erfannt, mit beroeglichen

Si)pen ®ücher ju bruefen, unb befog baS ba}u erfoiberliche ®eröt,

roenn auch Pieüeicht in fehr roher ©eftolt. — 9(uS bem Sfatolog ber

tppogrophifchen 9IuSfteflung j(ur ©utenbergfeier in 9Kainj ift h«Dor*

juheben ein Missale epeciale abbreviatum (S. 4Ö 9?r. 20). 6S

ftammt ouS St. ®lafien unb gehört bem Stift St. ®ouI im flaoant«

thol. 3Rit ben Sippen beS SRoinjer (ßfalteriumS oon 1457 gebrueft,

ift eS als Seitenftücf }u bem oiel umftrittenen fi. 9fofenthoIifchen

Missale )u betrachten unb foQ auch, mie man mir auf meine 9(nfrage

oon SWainj fchreibt, biefelben ^apierjeiepen hoben. — SWepr roie

monepe Heine Veröffentlichung intereffieren ben Sfenner biSroeilen gut

gearbeitete ^nfunabelfataloge mit 9lbbilbungen. Durep reiepen ^npalt

finb ausgezeichnet bie jum geft erfepienenen Slataloge Don gofepp

®aer in gronffurt o. 9K. (9tr. 424), 3n(ob Stofentpol in 9Rüncpen

(9fr. 24), unb VreSIauer unb SDfeper in Verlin (Sfr. 7).

Arthur Wyls. f

^ulbccicp 3o’iogIi. Sein 2e6en unb SBirfen nach ben OueQen bar«

geftellt Don Siubolf Stoepelin. 2 Sonb. Bafel, Benno Schwabe. 1897.

540 S.

füfon barf fiep freuen, bafe ber oerbiente ©ofeler Sfirepenhiftorifer,

ber injroifcpen aus feiner 91rbeit burep ben Sob abgerufen morben ift,

boS ^auptmert feines SebenS, feine grofee 3w>ingli « Viogroppie noep

pat jum 91bfcptug bringen fönnen. 9(ucp paben mir ipm, roaS neben«

bei bemerft fein möge, noep ju banfen für ben großen, jufammen»

faffenben 9Iuffap über ßolDin, ber in ber brüten 9luflage ber ®rote«

ftantifepeu 9fealencptlopäbie (in ®anb 3) Deröffentlicpt ift, unb foeben
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iß no^ poft^um bcr 'Beitrag, ben er nod) für baS ^rac^tnierf „Der

$roteftontidmui( am Snbe be# 19. ^a^r^unbertd“ geliefert ^atte, im

Drud erfc^ienen, ber in großen 3ügen bie ®efcßi(^te 3<vingHS unb

feiner @enoffen be^anbeit. 93er ba roeig, unter maS für iBe^inberung

burc^ fegmered Sugenleiben ber Serftorbene in feinen lebten SebenS»

jagren arbeiten mußte, ber mirb bie grünbli<^e tBenußung ber Oueilen

unb bie ßeßere SSe^errfeßung ber Don ^a^r ju ^abr anfcßmetlenben

£itteratur boppelt b<>4 anreeßnen. Diefem jmeiten iBanbe bat @tae<

belin bie ^ejeießnung „9udbau unb Stampf“ gegeben. Sr bebanbeit

}unä(bft bie 93erteibigung unb Organifation ber dieformationSfirtbe

in 3ün(b lonbrenb ber ^tob^c 1525—27, fobann im näcbften tBiuße

ben ttbenbmablSßreit 1525—28 unb im 3ufontmenbange bamit über»

baupt bie Sigenart ber Zb^alogie 3i»i"0t<^> enblicb im legten ^uege

bie politifeben S'ümpfe ber legten ^fagre unb fein Serbältni^ ju

Sanbgraf $bit<PP (SRarburger @efpräcb unb Sugdburger fReicbbtng),

feine friegerifege $oIitif unb feinen Dob (1528—31). IBei bem polU

tifeben Sborafter bed Segroeijer 9ieformatorb unb ben Besiegungen

feines i'ebenS ju ben politifcgen Berbültniffen ber tScbiDeij muß man

Dom 3>i>>a9lt*®iograpben Derlangen, baß er in umfaffenber SSeife

ben äBeebfel ber politifcben Situation fortgegenb berüdfiegtigt. St.

bat baS in forgfältiger SSeife getgan. SS ift igm aber jugleicg ge«

lungen, babei ben feincS ButbeS, alS einer Biographie,

feftjubalten. Die $ietüt gegen ben IReformator, beffen Bilb er jeiebnet,

bat ign niegt in ben Sfglrr einfeitiger Bergerrlicgung DerfaOen taffen

;

ber Sefer merlt beutlitg, roo er bie Segranten, Sinfeitigfeiten, Segler

unb Segatten an biefem Bilbe magrgenommen gat. 3nK>r Derfägrt

er an folcgen Stellen ßetS in ber SSeife, baß er sunöcgft alles, roaS

JU 3>»in9l>^ 9tecgtfertigung unb jur Srilärung feiner ^anblungS»

meife geltenb gemaigt roerben tann, bem Sefer Dorfügrt; aber er

beutet bann aueg halb ftärfer, halb leifer feine Bebenfen ober fein

Bebauern an. 3cg permeife bafür j. B. ouf bie Srörterungen über

3>DingliS gembleiben Don ber Babener Disputation, roo übrigens

baS farfaftif(ge Urteil, baS Sutger hierüber gefällt gat, bem Bf. ent»

gangen ju fein fegeint. Diefer gat einmal in bitterem Spotte gefagt:

.3ioiD9li M1u9 Dr. ®den ju Boben mit bem ^)ofenpanier unb Der»

jagte ign mit ben gerfen“ (Stub. unb Strit. 1882 S. 156). Ober

icg Derroeife auf baS Urteil, baS St. über bie ^inritgtung

Trebels fällt, ober auf bie treffenben Seglußbemertungen, bie er bem

SIbf(gnitt über bie ®otteSbienftreformen 3a>ingli4 beigefügt gat.
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@o((^e unb ö^n(i(^e StfQen betorifen bie Unbefangcnf)eit unb btn

freien Sölicf beb S3f. bei qH feinem bercdjtigten ©treben, feinen oft fo

unterfd)ä^ten gelben in feiner Säebeutung ^eroortreten ju laffen unb

i^n iunäc^ft aub feinem eigenen ®ebanlenlreife unb in ber Seit, in

ber er lebte, )u mürbigen. So niirb man i^m aut^ mit Sertrouni

in feine ^arftedung beb fc^mierigften Sb'apitelb, beb ungtüdfeligen

^benbma^Iftreiteb, folgen. !D2it Dodem Steckte betont er, bag bie

^ofition, bie 3>fingU ben Soframenten gegenüber einna^m, ebenfo

alb bie tonfequente ^ubroirfung feiner Siuffaffung beb Soangeliumb

unb beb ®Iaubenb ju berftefien ift, roie bieb bei Sut^erb abmeidtenber

©tedungnaf)me ber gad geioefen ift; mit SHec^t loe^rt er bie Deutung

ab, alb tuenn eb ftt^ jroift^en beiben etnia nur um einen grbberen

unb feineren ®Iauben ober um ein ftnrfereb unb fdjmäc^ereb ®laubenb>

mag ober aui^ um eine oodfommenere ober unoodfommenere ^Beugung

unter bie gl. Segrift geganbelt gätte. Sielmegr liegen gmei berftgiebem

artige Sluffaffungen bom Sefen beb (griftlitgen $eitb unb beb ebam

gelifigen @laubenb bor, bie fitg über bab ganje ®ebiet ber Segit

erftreefen, aber in ber Saframentblegre befonberb greifbar ju lagt

treten. @ei 3<fingii fegt fieg bie @runbanf(gauung bureg, .bagfein

leiblitg Ding bie Seele ju fpeifen nermag“. gür bie (Sntftegung ber

3toinglif(gen Slbenbmaglblegre in concreto roeift er ni(gt nur, roie

fegon öfterb gefegegen ift, auf SinflUffe ber Dgeologie beb Srabmub

gin, fonbern bringt aueg intereffante Ißotigen barüber bei, roie auig

bei einem $edican unb Sapito, ja aueg bei Simpgeling fegon in ben

3agrcn 1512—14 bie Spuren einer tritifegen Stedung jur Ironb»

fubftantiation unb Elemente einer fqmboliftgen Sluffaffung fiegtbor

roerbeii. ÜDiit beaegtenbroerten ®rünben oerfiegt St. bie %ng(gt, bag

bab Stgreiben beb dJieberlänberb $oen, bab igm befanntlicg für feine

im roefentlicgen bereitb feftftegenbe ^benbmaglbauffaffung roidfommene

e^egetifege Stügen bot, erft im Sommer 1523 in feine $änbe gelangt

fein tönne. Den fegarf jugefpigten ^uffag oon Silgelm Saltgei

über bie Daftif ber fdeformierten im ^(benbmaglbftreit gat er niegt

unbeaegtet gelaffen unb erfennt mit igm an, bag 3n’inglib roitgtiger

®rief an SDi. Slberub 1524 nur eine fingierte Slbreffe trug, an biefen

gar niegt abgefenbet rourbe, fonbern nur bo5u beftimmt roar, ganb«

f(griftlicfa ii’.i greunbeblreife ju cirfulieren. 6r ertennt ferner bab

biploinatifcge Jßergalten, „bie oorfiegtige 3uTÜc^goltung" an, bie oon

3roingti anjangb in Sejug auf feine roirflitge Stedung jum 8benb«

mngle aub taftifegen ®rünben beobaegtet rourbe. äR. ü. gälte er

geiuiffc SRomente, auf bie SSoltger noeg roeiter nacgbrücflitg ginge«
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toiefen ^at, um bie fc^neibtnbe Schärfe Sut^crd im ^benbma^lSftreit

pfQ(^oIogifc^ berftänblic^ ju mad)en, noc^ mr^r berücffic^tigen fönnen.

9Iu(^ ift mir ob feine ^arfteUung, alS nenn 3n>infli>

junäc^ft nur für baS gute Siecht feiner ^uffoffung neben ber lut^C’

rifc^en gefompft ^ötte, 5utreffenb ift. SKir ft^eint 3n>>n0li. "ic^t

loeniger ejrnufib tpie fein @egner, feine ^uffaffung o[0 bie allein bem

Spangelium entfprec^enbe burc^fe^en )u toollen. @et)t boc^ auc^ beim

Warburger ©efpräc^ fein %bfel)en ba^in, bag ilut^er ,@ott bie S^re

gebe unb ton feiner oorgefogten IDieinung abfte^e", unb er benft

nic^t baran, etroa in feiner jKrc^e fiut^erb Se^rroeife ju bulben. ^ie

.Union8‘‘gebanfen 3tfi'i9li^ fommen auf 9ted)nung be^ $o(itifer#,

nic^t bt§ Theologen.

SRit befonberer IBefriebigung mirb man baS fc^öne Sc^lugfapitel

über bie oon 3ro>n0li auSgegangenen SRotbroirfungen lefen. Treffenb

nennt er e8 ein tragifc^eä ©t^irffal beä Sleformotor#, bofe er

Don ben einen um ber überragenben fßerfönlic^feit unb IBebeutung

£ut^erS miOen fo roenig berftanben unb fo roenig beachtet tourbe,

bei ben anberen aber bei bem Sinflug, ben Saloin fe^r halb auc^ in

ber beiitft^en ©t^roeij ouSübte, burt^ biefen in ben ©chatten geftcBt

tourbe. (Sleit^roo^l liegt fc^on bei ©uUinger in feiner SHeformotion8=

gefc^ic^te bie ^auptquelle bor, auS ber fiti^ eine gefd)ic^tiii^c SBürbi»

gung 3roingli8 ^ätte geroinnen laffen — aber biefeS Ser( gelangte

erfl im 19. ga^r^unbert jum Trutf. ffiaiS ©t. fc^on im erften Sanbe

bei ber TarfteDung ber religiöfen Sntmicflung 3>fingli8 nac^geioiefen

batte, ba8 fa§t er fe^t noch einmal prüciS jufammen, bag nömlicb

fein 9ieformation8inert in 3üt>B) inneren ©ebalte roic bem öußeren

^folge nach nur möglicb gemefen ift auf ®runb ber bon Sutber

audgebenben, unbergleicblicb reicheren unb Iräftigeren ^mpulfe. Tie

Sertoifcbung biefeS Tl}atbeftanbe8 unb bomit bie Segenbenbilbung

über 3toi”fliiö Sebeutung roirb febon bei SuHinger bemerfbar unb

wirb bann bureb ^afpinian fortgefebt; fie b<ü gefcbicbtlicben

SSürbigung feiner mabren ^ebeutung nur gefebabet. Tiefe erblicft

©t. barin, ba6 er Seien unb Slufgabe ber Sieforniation mit origi=

naler Sraft unb in felbftönbiger 91u§prägiing erfaßt bat; baß ferner

gerabe bie bumaniftifeben Slemente in feiner Ibfcloßif ben ©ieg ber

Deformation in ber ©tbtoeij unb in Sübbeutfcblanb loefentlicb be=

förbert haben, inbem fie bie bem Sferftanb einleucbtenbe ßritif mit

ber cbriftlicben ^eilSerfabrung in S3erbinbung ju feßen fuebten. IBei

Stüingli liegt ber Serfueb öor, gegenüber einer einfeitigen iöetonung

be# SbnftentumS alö l^eßre bie %iroenbung ber cbriftlicben ©ebanfen
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auf bab £cben unb bte gtfedfc^aftlicben 3»ftbnbe jur ^ur<^ffibning

ju bringen. Xreffenb bejeic^net @t. i^n aI8 ben .Patrioten, ^0=

logen unb tirc^lic^en Organifator“ unb }roar in ooUer 9bfi(^t in

biefer SRei^enfolge.

3)a^ auc^ nac^ bem übfc^Iug biefer grogen ^iograp^ie fiii bit

(finjelforfc^ung no(^ manches }u tf)un ift, bad jeigen bie gerate j((t

fo energif(^ in ber @(biuei} betriebenen neueften 3>fingli > Stubien.

%ber baS (^efamtbUb roirb im ^I)efent(ic^en fo fielen bleiben, nie e4

^ier oon funbiger $anb ge}ei(^net ift. @t.’8 lBu(^ tuirb ^ier eine

ä^nlic^e IBebeutung beanfpruc^en bürfen unb beroa^ren nie StSftliiii

gro§e Arbeit über Sut^er, nenn er auc^ felber fic^ nur bie befc^eibene

Aufgabe gefegt f)at, „fD2örifofer8 SSerf me^r ju ergänjen al4 ju ei^

fe^en* (®. 486). X)er fßunit, an bem bie t^eologifdje 5orfd)ung

m. (£. oor allen gingen nod) nirb einjufe^en ^aben, ift bie Unter«

fuc^ung bed pofitioen SinfluffeS, ben SraSmud auf bie @ebanfen«

bilbung bei Überhaupt fdjeint eS mir an bei

3cit, bag fic^ bie reformationSgefc^ic^tlic^e Sorfd)ung bem !£§eoIogen

(SraSmuS mit neuen Stubien junenbet. SBir ^aben gegenüber bei

Sernifebung be8 Unterfebiebeä, ber snifeben ber bumoniftifeben Ideo-

logie unb ber ber Reformatoren beftebt, nie fie ebenfo Don ultra«

montaner @eite nie oon mobernen Vertretern be§ ^umani^mn4

begangen nurbe, allen ®runb gehabt, bie Unterfebiebe unb baS reli«

giöS Reue, bo8 bie Reformation fennjeiebnet, ftarf ju betonen, über

baä ift botb nur bie eine ©eite ber ©oebe; fo genife ®ra8mu§ 1cm

Reformatorenblut in feinen Stbern gehabt hat, fo genig geht ein fe^r

ftarfer Sinflug oon feinen theologifcben tlrbeiten auf einen grogen

JfreiS ber Reformatoren au8, ich nenne hiet nur 3u>ingli, bie ©trag«

burger unb IRelambthon. Sd fehlt und aber noch an Arbeiten, bie

einen fieberen Sinblicf in concreto barein getoöbt^cn, mie grog biefer

(finflug geroefen ift.

Vtedlau. G. Kawerau.

flntoiüuS SoTOtnuS' fieben unb ©(driften oon Vaul Ifdgadert.

letfelbe, Sciefrcethfcl beS %(ntoniu4 SorOinuS. 9?ebft einigen Beilagen.

[CtucQen unb larftellungen gut (Üefehiebte RiebeefaegfenS. f>erou8gegeben

Dom ^iftonicben Verein für Rieberfacbien. Vb. 3 unb 4.] ^onnooer unb

fieipjig, 5»abnfd)e Buebbonblung 1900. VII u. 237 ©.; XIV u. 318 S.

1>ex rührige Vf., ber, folange er ber Sfönigdberger Unioerfität

angehörte, feine ©tubien ber preugifeben Refomiationdgefchitbte jo«
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nenbete, beren Urhinbrn fammelte unb bad gefammelte 3(Rateria( in

öctfdjiebenen Schriften borfleHenbcn S^orafterö (Sinteitmig jum Ur»

Iunbenbu(^, ©petohiä, ^erjog 3l(brec^t) »erarbeitete, ^at fic^ feit feinet

Überfiebelung not^ ©öttingen mit gleichem 6ifer ber SReformation^»

gefc^ic^te 9tieberfa(^[en8 jugeroenbet. 1897 »erbffentlic^te er feine 93io=:

grap^ie beS IReformatorb @öttingenS ^o^ann <Sutel; fe^t folgt bie

bed »iel bebeutenberen ^ntoniub goroinub nac^. !Dem barftedenben

53anbe fc^Iießt fic^ — 360 92m. umfaffenb — ein ben ©riefroec^fel

fomnielnber Sanb an. Ratten roir gehofft, ber ®iograp^ beS

Urban fR^egiub, U^lfiorn, toürbe nac^ met)reren per^ei^ungbPoDen

RSorarbeiten und noc^ felber eine (£oroinud=$iograp|ie fc^enfen
;
^at

er un8 boc^ Pon 1853 biä 1898 ju oerft^iebenen SWalen fürjere

(Sfijjen feineä Sebenb gejeic^net unb 1892 auc^ feine ©efangenfc^aft

unb fein ßnbe einge^enber be^anbelt. 9(ber loaä U^i^orn ni^t me^r

felber nuägefü^rt ^at, baS ^at je^t in frifc^em 9lnlauf Jfc^acfert ju

unfrer greube fertig geftetlt. 93iel urfunblit^eä 9Raterial ^at et ju«

fammengetragen; ju ft^on IBefanntem, ba§ er, fomeit e§ leicht ju«

ganglic^ ift, ^ier nur in fRegeftenform einrei^t, ift mancb neueä Stürf

aug 9It(^iPen ^injugefügt. 92ur roenigeb bürfte überfef)en fein, roie

etina jtpei Briefe SorPinb an Scon^arb (Srifpinnb pon 1531 unb

1535 im Tertiue Libellua Epistol. Eob. Hessi. 9luc^ bie Schriften

(EorPind finb roo^t oodftänbig jufammengebrac^t, rnenn auc^ bie biblio^

grap^ifc^e Seite in ©enauigfeit unb iSoUftänbigfeit betreffs ber 9(uf:

lagen einjelner Schriften not^ eine 92ac^lefe geftattet. — Seiber ift

». ®ommerS treffliche 91rbeit über bie ÜRarburgcr SJrucfc nicht Per»

glichen iporben. (£8 fehlen ferner SB. bie Breves Expositiones

in Epistolas, Tübingen 1538, unb Pon ber Expositio Decalogi bie

SBittenbergcr 9lu8gabcn 1537 unb 1550. 9lber SBiographie unb SBrief*

tpcchfel füllen in mürbiget SBeife bie Sücfe auS unb fe^en bem fRe*

formator beS Sfolenberger SanbeS baS 6h'fEn^>f''fn>“h fr perbient

hot. 9Bir fönnen furj fagen: eS ift ein forgfältig auSgeführteS, be=

fonberS auch SBerichterftattung übet bie fchriftfteÜerifchen Sei»

ftungen ßorPinS nach SBoHftänbigfeit ftrebenbcS ScbenSbilb, baS nach

Sriebigung ber fpörlichen fiicnbe über feine Sugenb ben Stoff an»

gemeffen in folgenbe 9tbfchnitte teilt: 1529—1542 ©orPin in hefr*fchen

®ienften unb in ber 9teformation ber ©raffchaft Sippe, beS $erjog«

tudiS SSraunfchroeig unb beS SBiStumä $)ilbeShf<>n; 1542— 1543 SBe»

grünbung unb 1544— 1549 9luSbau unb Sferteibigung ber Sälen»

bergifchen SonbeSfirche
;

1549— 1553 ©efangenfchaft, SBefreiung unb
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2^ob. jiuTje Vbfc^nitte über feine SamilienDer^öItniffe, über Soroin

o(g @cbriftfteQer, fomie eine abfcbliegenbe S^arafteriftif bei $erfbn<

lic^feit bilben ben Schlug. Sornind Seben ift reitb an (Srlebniffni,

burc^ bie ber Zbeologe in bie ®ef(^id)te feiner ^anbelnb unb

leibenb oerflocfiten ift; ic^ erinnere an feine ®efebrung8öetfnd)c bei

ben gefangenen Häuptern beS SBiebertäuferreicbeS bor beren ^in<

riebtung (Januar 1536), an £anbgraf ^oppele^e unb llpr>

DinS Stellung baju, an fein tBotum au8 ilniag be8 ^n)il8 bon

Wantua, feine firtbenorganifatorifebe Xb^^igfeit in uerfebiebenen

bieten 9tiebeifacbfen8, feine SteUung jum Interim unb bie ibm barauS

erniacbfenben Seiben. Unter feinen Schriften lommen feine $oftiOe,

fein itateebiSmuS unb feine jtalenberger Ifiicbenorbnung befonber# in

betracht, ^at 2. über biefe Slrbeiten auch mancherlei berichtet nnb

16. bei bei $oftiQe bie freimütigen Urteile Sorbin^ über ben

fobu8brief nicht überfehen, fo roünfchte man hier hoch ein noch tiefere^

(Singehen unb eine fchärfere ^erborhebung ber ISigentümlichteiten.

9tur ein IBeifpiel. 91n (SorbinS Calenberger Circhenorbnung ift bieU

leicht ba8 baS IBebeutfamfte, bag fie eine ConfirmationShanblung dot<

fchreibt. Sofort entfteht bie Srage: finbet h'W bei (£orbinu4 ol4

ehemals heffifchem ®eiftlichen eine 9lnlehnung an baS SSorbilb ^effenS

ftatt? ober hat er in ber Circhenorb.nung, bie er ja für bie Schweflet

Joachims II. oerfagte, bae 16orbiIb ber mörfifchen Circhenorbnung

nachgeahmt? äSelchen (Sharatter trägt bei ihm bie Confirmation?

geht an biefen fragen borüber unb begnügt fich mit ber h*'*^

gani unjulänglichen, weil felbftberftänblichen öenierfung, bofe fi« in

„ebangelifchem Sinne* geholten werben folle (S. 163). — gür bn>

fehlt halte ich bie ®eutung, bie er bem befannten ,©eichtrot“ ber

äBittenberger in Sachen ber ^Doppelehe ©hüipP^ Oibt. (Sr fucht jene

Xheologen unb ähnlich auch Harbin bamit }u entfchulbigen, ba0 fie

ja nur bem Sanbgrafen eine theoretifche ®ewiffenSberuhigung hült'"

geben woQen, aber nicht erwartet hätten, bag et bie S^h^arie halb in

bie ©ra;iS umfehen würbe (S. 61). äBie ift biefe 2)rutung mäglich

gegenüber bem Haren Soße im „©eichtrat“ (be SSett 6, 243): „So

nu ß. g- entlieh befchloffen, noch ein ©hf^eib ju haben, fo be*

beulen wir, baS folchS heimlich }u halben“? (Die (DarfteQung ,
bie

S. 46 f.
bon ber Einnahme ber Schmollalbener fürtifel gegeben wirb,

bebarf ber ©erichtigung nach b^n befannten gorfchungen ColbeS über

bie ©orgänge in Schmaltalben. (Der ©egriff beS „©riefmechfelS* ift

möglichft weit gefaxt, um UngebrudteS allerlei 9Irt aufnehmen ju
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fönncn, j. 93. Goröing grofeeS iMcb ,53rbcTifcn unb 93efcnntni« nufs

Interim“ 1549 ober ein 93erjet(^ni8 ber Pfarrer unb bet ®iöje}on=

einteüung foioie ein iSifitotionSprotofotl non Sippe ^^etmolb 1542.

SBarum ift aber roo^l bie feltene Spiftola an ben 91bt Don SRibbag^

Raufen ^ermann SiemuS oon 1532 nic^t aufgenommen, oon ber boc^

bie 93iograp^ie roieber^olt (Sebrauc^ mac^t? Unb roarum ift 9Ibam

Ifraftä ®rief (®riefroec^fel ©. 197) nncb einem ®rutf bon 1546 ab=

gebrudt nnftatt qu8 bem nac^ ®iograp^ie ©. 32 bo(^ bem SBerfoffer

borliegenben Originolabbrud bon 1536? 3“ ®Übniffcn ßorbinS,

bon benen I. bo§ mo^I öltefte oon 1546 (mit SoHbort) reprobujiert

unb bann am ©<^(u^ be§ 93riefbanbe§ noc^ bier fpätere au§ bem

18. unb 19. Sa^r^unbert befc^reibt, bemerte ic^, bafe bie Sßreälouer

Stobtbibliot^et einen ^oljfc^nitt in golio au§ bem 6nbe be8 16.

^unbert§ befi^t (Vitebergae apud Gregorium Brunonem), ber

ßoroin bartlos borftclit. bermute, ba6 biefer bie Vorlage für

bie ©über bon 1707 unb 1717 gebilbet f)at. @ute Stegifter unb ein

bibliogrnp^ifcbeS ©erjeidjniS erleichtern bie Senu^ung beiber ©önbc.

3ur Sitteratur über SBeibenfee (©riefro. ©. 12) ift meines ©ruberS

9B. SEaroerau ©c^rift über i^n (§aHe 1894) hinjuiufügen.

G. Kawerau.

^ie cbangelifcben fiatecpiSmuSoeriucbe bor SutberS Sncbiribion bon

SohrS. 1. ©anb: Sie ebong. Siated)i4muSberjucbe auS ben (fnbrcn

1522—1526. XXXII u. 280 ®. 2. ©anb : Sie ebang. ffalediiSmuS«

beriutfie auä ben (Jobren 1527— 1528. XX u. 366 ®. [Monuments Ger-

maniae Paedagogica 8b. 20 u. 21.] ©erlin, 21. ^ofmann u. Jtomp. 1900.

®ie gorfchungen, loelche fich mit ber ©ntftehungSgefchichte ber

Katechismen SutherS befchäftigen
,

h^licn naturgemäß auch ben Kate^

chiSmuSberfuchen, bie bor bem Söhre 1529 auf bem ©oben ber beut-

fchen ^Reformation an bie ©ffentlichfeit getreten roaren, ihr Stleteffe

jugeroenbet. SBährenb beS obgelaufenen SohrhunbertS finb bereits

mehrere biefer Sorläufer beS Sutherfchen KatechiSmuS burch 9leu=

brude allgemein zugänglich gemacht morben; bon anberen muhte man

bereits IRähereS, auch 1 '^ noch nicht oufS neue htrauSgegeben

roaren. SSie biel auf biefem ©ebiete befonnt mar, baS jeigte unS

juleßt bie Überficht, bie ÜldjeliS in ber jroeiten 9luflage feiner „©raf-

tifchen Shrofosir“ ^ S- 104 ff. gegeben holte. Ülber bei ber

großen ©eltenheit mond)er biefer Katechismen unb ber ©ereinjclung,

in ber auch jene 9?eubnide borlagen, mar eS münf^enSmert, baS

Oiftoiit*e ßtitteSrift (96. 87) «. g. «6. U. 31
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ganje SKaterial in einem SSerfe ueieinigt ju finben unb bamit bie

urhtnblic^e Unterlage für bie ^tnfönge ber ebongelifi^en ^^teebiSmuS:

gefebiebte ju erbalten, bon ber auS erft ein fi(bered Urteil über ben

SSert ber Arbeiten SutberS mögliib toirb. (£§ ift böcbft banlenSnert,

ba§ ft'arl Jtebrbacb in ben Ißlan feiner Monuments Germaniae

Paedagogica, bie un8 febon einen ®anb über bie Äatetbiömen bet

IBöbmifcben SBrüber gebracht batten, auch einen Stbbruef biefer älteften

eoangelifcben ftoteebiämugoerfuebe aufnabm. 3cb felbft batte bie

^erau^gabe geplont, fanb aber bann in gferbinanb EobrS einen Slrbeiö»

genoffen, an ben icb freubig biefe 9lrbeit abtreten Connte. 9tun liegen

bereite }mei IBönbe mit einem reichen IDtaterial bor, unb noch SDci

IBänbe gleichen Umfangeg »erben ung in ^ugficht geflellt. %ucb bie=

jenigen gaebgenoffen , meicbe auf biefem ©ebietc orientiert ju fein

meinten, roerben über bie güüe beffen erftaunt fein, roag b'«
auggebebnten gorfebungen auf beutfehen IBibliotbelen an bigber über>

febenem äWaterial jufammengetragen morben ift. grcilich bat ber

^erauggeber in jmeifelbaften göQen ben IBegriff „S^atechigmug“ lieber

ettoag »eit gefaxt unb baber auch fat<hc^ >x>t aufgenommen, toog

anbere nlg Jfatechigmen nicht roerben gelten laffen 93. beg (£ufta)lug

$fannel ©Oangelifch @efeb 1524 unb beg Johann Stgricola S^urje

SSerfoffung beg ©pruchg SOtattb. 16, 1525. 9lber S. bat fich babei

non ber Srroägung leiten laffen, bah auch Schriften biefer 91rt für

ben ^ugenbuntenicht beftimmt ober hoch aug ber Ißra^ig begfelben

berPorgegongen roaren. Die beiben 93änbe bringen bereitg 22 !üt^

chetifche Schriften, mcift in bollftänbigem 9?eubrucf, mit gefchichtlicber

(Sinleitung, genauer 93ib(iograpbie, 9tacbroeifung ber 93ibelcitate unb,

roo mehrere 9tuggabcn oorliegen, auch orit 93ariantentier}eichniffcn.

3n ber fplenbiben 9lugftattung biefer Monuments roerben ung Bon

ben betreffenben Schriften biplomntifch treue Sßeubrucfe geboten, roo*

bei aüerbingg bie grage fich aufbröngt, ob ni^t, in 9Inbetracbt beg

hoch roefentlich tbeologifchcn refp. päbagogifchen biefer Ser*

öffentlicbung, eine gorm beg Slbbrucfg, bie in Orthographie, 3“ter*

punition unb öuherer ©eftalt ben Sefern bie Senu^ung bequemer

machte, für ben ©ebrauch beg Sucheg nü^Iicher geroefen roöre. Diefe

grage gilt nicht bem Searbeiter, bem in biefer Sejiebung ber Seg

genau oorgejeiebnet roar
; fic gilt bem ^erauggeber ber Monuments

felbft. 9luch bie Sarianten hätten b'Ei >BobI auf bie roirflich facb*

liehen 9Ibroeichungen befAränlt roerben fönnen. Diefe beiben Sänbe

enthalten lauter Schriften, für bie ein fichereg Datum ibreg ©rfebeinen«
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Dorkg ober feftjufteUcn lonr, einige unbotierte loerbeii für bie 5ort=

fe^ung not^ oorbe^olten. (Sbenfo ift unS für ben @c^lu§ be§ @anjen

eine jufammenfoffenbe 35arfteIIung biefe§ intereffanten ©tüde§ ber

Sfate(^i§muSgefc^i(^te in ^uSfic^t gefteOt. SS liegt bem biefer

3eitfc^rift fern, ^ier auf bie einjelnen ®atee^iSmu§arbeiten , bie neu

anS Sic^t gezogen finb, nä()er einjugefien ober bie fpe;^ieQ bie Sf'n^

tedietif intereffierenben fragen 5U berül)ren, ju benen biefeS SKatcrinl

Snta6 gibt. 53o^er nur ein SSort über ben fflert, ben biefeS eigen*

artige Urlunbenrocrf jur beutft^en Dteformotion auef) für ben $ifto=

rifer Ijaben roirb, fobalb eS fertig oorliegen roirb. 9In biefen für ben

Unterricht ber beftimmten ©chriffen läßt pch ftubieren, looS

Don bem ©ebanfenmoteriol ber SReformatoren fojufagen eoangelifther

(Semeinglaube mürbe, unb in melther SBeife bie ttjcologifthe

Arbeit ber fReformotoren für bie ^eranbilbung eineS eoangelifchen

SolfeS auSgemünjt mürbe. 3n biefer ©ejiehung merben biefe ®otu*

mente einen ähnlichen SBert beonfpruchen bürfen mie etma bie Sfirchen*

lieber, bie für ben ©emeinbegebrauch in berfelben 3^*1 enlftanbcn.

Unter biefem ©efichtSpunfte mirb auch ber feiftoriter biefer Sitteratur*

gottung 3"tereffe abgeminnen tönnen. ®em Bearbeiter biefer ©änbe

gebührt für feine ebenfo forgföltigc, mie mit bem fchönen Srfolge fo

manches glücflichen SunbeS belohnte Arbeit aufrichtiger '3)anf.

SreSIau. G. Kawerau.

Stiefroechfel be« 5>er^ogä (Jtiriftoph non ®irteniberg. 3m Aufträge

ber Äommiffion für finnbe^gefebithte berouäg. «on SSiftor Smft. 1- Sanb

(1550—1552). XLI u. 900 6. 2. Söanb (1553—1554). VII u. 733 ®.

Stuttgart, fiohlbammer. 1899 u. 1900.

3Rit ben beiben Dorliegenbcn Bänben beginnt eine umfangreiche

Sbition Don Slttenftücten jur ©cfchichte beS ^erjogS Gh^iflnph öon

®ürttemberg, beffen Üeben bereits .(mcimal, Don Sattler unb Sfugler,

auf ®runb urfunblichen SRaterialS borgeftellt morben ift. Die Ber=

öffentlichung jeigt, baß tro^bem noch Diele Brieffchaften unbenu|)t

geblieben finb, barunter gerabe recht michtige. Die |)crauSgabe ent*

fpricht ben h«tömmlichen 91nforbcrungen ber GbitionStcchnit; feboch

möchte ich ^'ne SluSftellung nicht unterbrüefen unb eine Grgänjung

in biefer Bejiehung für bie folgenben Bönbe anregen. 3^ h“^^

bei Benu^ung folcher Ißublifationen — unb mahrfcheinlich ift eS

Dielen anberen ebenfo ergangen — ftetS alS einen fchmerjlichen

31»
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3)!angel empfunben, isenn i^ncn fein (^ronologifd^e^ S3er}ci(^ni9 bn

in ben Snmerlungen benu^ten ungebnicften Stücfe bfigegebfn nor.

©ft ber Überfülle Pon SRoterioI, mit ber jebe bcrortige Arbeit jn

ringen ^at, berfte^t ed ftd^ ja Pon felbft, ba| rin großer £ril ber

Sthen nur in ben ^nmerfungen berücffic^tigt nerben fann; ob hier

bei einem beftimmten @tü(fe gefc^e^en ift ober nic^t, fann ber

nu^er bei bem gelten eines berortigeu ©erjeic^niffeS nur mit einem

unPer^öItniSmägig großen ^ufipanbe oon 3cü unt> ©tü^e feüfteOen.

^Dagegen erfc^eint ein ©erjeic^niS ber im Ze^e bereits (^ronologifd)

georbneten Qftenftürfe, mie eS Smft bem 1. ©anbe angc^ängt, bem

2. borauSgef(^icft ^at, überfiüffig. ZaS ©egifter über beibe erfte

©änbe ift bem 2. ©anbe angefügt. 3» B^Cunft foü boc^ mo^l jeber

©anb fein eigenes SHegifter erhalten.

Zer 1. ©anb enthält im Ze;te, teils mörtlic^, teils in auSfü^r^

liefen fluSjügen, 888 $lftenftüc!c, ber 2. ©anb 834. Über ben toefent-

licken SSn^alt beS 1. ©anbeS berichtet bie Einleitung. E. Perfuc^t

^ier, bie'treibenben SRomente ber roürttembergifc^en ißolitif ma^renb

ber erften ©egierungSja^rr beS ^erjogS E^riftop^ auS ber güUe

ber einjelnen ^u|erungen ^erauSju^eben unb gefjt befonberS auf i^r

©erhalten gegenüber bem Sürftenaufftanbe Pon 1552 ein. Er pro>

teftiert gegen bie ©ejeic^nung „c^arafterloS", bie P. ©ejolb biejet

^olitif gegeben ^at; bamit roerbe bem ^erjoge perfönlic^ }uge<

meffen, roaS boc^ nur ein Ergebnis feiner eigentümlichen unb fchtoie=

rigen Sage getoefen fei. 3"t>effen, mon fann hoch auch in fchioierigen

Sagen Perfchieben h°nbeln. ©un mar für bie mürttembergijehe

^olitif biefer ^ eigene Zarftellung jeigt, baS treibenbe

B[lfotiP bie SPi^ih^ t)em ifaifer unb bem Sfönig gerbinanb,

bann Por bem ffürftenbunbe
;
^injögem ber Entfeheibung, biS ein

Entfchlu§ gar nicht mehr ju umgehen mar, baS blieb ihre größte

Ihinft; benn bei ben ©achbarn, mo man ^nfchlug fuchte, h'^^hi'

bie gleiche furchtfame unb ratlofe Stimmung, ^ann man eine folche

©olitif charofterpoü nennen? SKöglich, ba| ^erjog Ehriftoph, feinem

fürftlichen Selbftbemugtfein unb feinem proteftantifchen Eefühle nach,

oft gern anberS gehanbelt hätte
;
aber gemagt hat er eS nicht. äSenn

E. fchlieglich meint, eS fei .ber entfeheibenbe Erfolg ber mürttem-

bergifchen ©olitif in ben Sohi^ta 1550—1552“ gemefen, bah fortan

Pon einer ©ebrohung ber Epftenj beS gürftenhaufeS nicht mehr h<>äe

bie ©ebe fein fönnen, fo muh <^an hoch bagegen fagen, bah

grucht ihr ohne eigenes 3“th“" 5en Schoh gefallen ift; bie Un»
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finigteit ber ^obSburgifc^en ©rüber unb ber gürfteiiflufftanb ^oben

ba§ beroirft.

®em 2 . ©onbe ^ot ®. feine eigentliche ©inleitung, fonbem nur

ein paar turj orientierenbe ©emerfungen Doraui^gefchidt. ®r potemU

ftert barin htflio ßPgen bie 3lrt, loie ber 4. ©anb ber ®ruffelfchen

Slftenfammlung hero“^9f9cben ift; feine Serroerfung biefer ißublita»

tion als dollftänbig mertloS fcheint mir ju fc^roff; aber auch ^°be

bei Sliachprüfung Bieter SluSjUge gerabe beS 4. ©anbeS fonftatieren

müffen, bafe fich barunter eine erhebliche Ülnjahl recht fchlechter finben,

ja, ba^ }umeilen bie ^Datierungen nicht einmal juperläffig finb. 2lch

möchte aber im ©egenfahe ju ®., ber bie erften brei ©önbe fehr

hoch fchöht, bemerfen, bafe eS nach meinen Srfahrungen mit biefen

jmar etmaS, aber nicht fehr Diel beffer fteht.

SBoS ben Inhalt ber Sitten auS ben lohten 1553 unb 1554

betrifft, fo roeift ®. ouf einige luichtige ipunfte h*". für bie üe neue

Sluffchlüffe geroähren, ©o glaubt er barauf, roenn auch »'il 9ro6er

3uriicfhaltung, bie ©ermutung grünben ju bürfen, ba& Sönig gerbU

nanb fich ©erou^tfein unb Sbficht ber reichSfiirftlichen Cppofition

gegen ben ftaifer angefchloffen höbe; er holt eS fogar für eine offene

grage, ob gerbinanb nicht in geroiffen gällen gegen feinen ©ruber

bie SBaffen ju ergreifen bereit geroefen fei (2, 409 Slnm.). ®inen

großen SBenbepuntt in ben beutfeheu Serhöltniffen erblicft ®. barin,

ba§ bie gürften ben ©lauben an eine bauernbe Serbinbung jroifchen

bem ffaifer unb bem roilben Slbenteurer Sllbrecht SllcibiabeS oerlieren.

©orher treibt bie gurcht Dor biefer gefährlichen ©ereinigung, foroie

Bor ber fpanifchen ©ucceffion auch Surften Berfchiebenen ©laubenS

JU gemeinfamen Slbroehrmahregeln, ju einer „tonfeffionSlofen ifSolitif",

bie im §eibelberger ©erein ihren SluSbruct finbet. Dtachher tritt ber

fonfeffionelle ©egenfah roieber mit aller Schärfe in ben ©orbergrunb

;

fchon in baS 3nhr 1554, nicht erft in bie noch bem 9teligionä=

frieben, fällt nach ©eburtsftunbe ber ©egenreformation.

®iefe Darlegungen roirb bie roeitere gorfchung auf ihre ^alt=

barteit ju prüfen hoben; ohne roeitereä laffen fte fich jebenfallä nicht

Bon ber ;panb roeifen. Unb foBiel ift ficher, bafe bie beiben Bor=

liegenben ©önbe nicht nur für bie roürttembergifchc ©pejialgefchichte,

fonbern auch für bie allgemeine ©efchichte höchfl tuertBollcS unb Bon

feinem gorfcher ju überfehenbeS ©lateriol barbieten.

fieipjig. Erich Brandenburg.
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®ernf)Qrb Stbelmann Don 91beImonn§felbcn, Sutberö

greunb (1457—1523). ®n £ebtn$6ilb auä bft 3*'* Begtnntnben

ßircBcnfbaltung in Xeutjc^lanb. iBon t^anj lEobrr X^urtt^oftr. VII

u. 153 ©. greiburg i. Sr
,
©erbcvjtbe Setlag8bfl»blung. 1900. 2,20 9R.

(91. u. b X. ; Crlöntcrungen unb Srgänjungen Sanffenä ®eid)i(btt beb

beuticben SoIfeS. ^jetouSgeg. Don Subreig ^aftor. 2. Sb., 1.

$en gebiegenen Arbeiten bon 9L ^ouluS unb 3. ©enlj tritt in

obiger Sammlung bie Schrift I^umboferS, rooS geroiffen^ofte 93e»

banblung eineä fleißig gefammeltcn Stoffeä uiib ftreng fot^Iidje Haltung

angebt, mürbig jur Seite. ®er Sf. ift mit feinem SSerftönbniä ber

ßigenart be§ alten ®omberrn, einer oornebm beftbaulicben, febtiebt

religiöfen unb marmberjigen Dtatur gerecht geraorben; bei 9lbelmannS

rein receptioem Serbalten — fein gelehrtes Serbienft befebränft ficb

auf gefebiefte Anregung feiner fjreunbe, roie er etroa ißircfbeimer jur

Seröffentlicbung grieebifeber Söterroerfe ontrieb unb baS auffeimenbe

latent Cfolampabä patronifierte — ift er nur roegen ber Semiicftung

beS febon Seebäigjäbtigen in bie Anfänge be§ grofeen KirebenftreiteS

Don 3ntereffe für unS. liircb ibn tourben in nicht gnnj lauterer

Stbfiebt 6cfS Obelisci bem bömonifeben SBittenberger in bie .§önbc

gefpielt (S. 60) unb fo ber Stein im SRotlen erbalten. 9tur finb

feine 'Dtotioe babei uom ißf. nicht b>>*Ibnglicb aufgebedt morben.

Seine Stntipatbie gegen Sef, ben bürgerlichen Sinbringling im ?tug§*

burger Kapitel (S. 54) ift nämlich erft recht ju Derfteben in SBerbinbung

mit feiner ,9lbneigung* gegen bie Sugflti» be«n @runb öf. „nicht

ju erraten oermag" (S. 113). ?tber alS SDtitglieb jireier lomftifter

bat Stbetmann, roenn nicht an ficb felbft — unb ber 1519 in bem

©riefe an ©irc!beimet beflagte äRifierfoIg (S. 143, Stnm. 4) bürftc

ficb ganj ungejroungen alS bie febigefcblagene ©emübung um eine

reiche ©frünbe erflären —
, fo boeb an greunben unb ©ettern bä“f*9

genug bie ber mit ben Suggern Derbunbenen „ßurtifanen"

erfahren: bie gugger fuebten ja ben ^anbel mit beutfeben ©frünben

in 9tom ju monopolifieren, roo befonberS 3ob- 9JJartuS

gugger in biefem ©efcbäftSilDeige tbötig mären (S. Ib^ol Stubien

u. SIrit. 1898, S. 690). Unb fo boUf" bie ftopitel Don Siebftätt

unb SlugSburg gerabe einen ber gefcbäftSfunbigftcn ©frünbenjäger,

ben Dr. ©ernbarb 9trjt, ©ropft Don .'perrieben (t 1525) ju befämpfen

gehabt, ber lange in 9tom feine Schule gemacht b<iUe (Romanos
mores induerat, habendi atque dominandi cupidinem) unb bann

in bas JlugSburger Kapitel, gegen beffen ©efcbluß feinen ©ürgerlicben
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jujuloffen, nac^ einem enorm foftfpieiigen ^rojefe unb ebenfo in bo8

ejrflurtb ablige Stapitel oon Sic^ftStt eingebrungen mar. "iin ii^anonifu8,

ber Hilian Seib boä fc^arfgejei(^nete ^ortröt feines confrater über»

lieferte, bürfte fein onberer aI8 unfer ?lbelmann gemefen fein (ogl.

S. 112, änm. 2), ber eS miterlebt ^atte, mie SIrjt bie gegen boS

Si(t)ftQtter S'Qpitel erroirfte ©jfommunifotion am ®rünbonnerätoge

in ber Stircf)e unmittelbar oor bem Smpfang beS ()I. ^benbma^lS

^otte PoBftrecfen laffen. (S3f. fennt ben ftanbalöfen ®organg nur au8

jroeiter ^anb unb beutet if|n in 9lnm. 5, ©. 25 nur an; man ögl.

aber bie braftifc^e ®rjöt)Iung bc8 IßriorS oon SWebborf in p. VlretinS

®eiträgen 9, ©. 1043 ff.) 9luc^ ?lbeIniannS erbitterte Stimmung gegen

IJJeutinger, bie bei feiner Sßegeifterung für bie SBiffenfc^aften hoppelt

auffällig ift (S. 112 f.), rü^rt fieser ba^er, baß ber Sdjmager Ißeu»

tingerS, Dr. iur. ß^riftop^ SSelfer, päpftl. SEömmerer, Sfriptor unb

fWotor, fßropft ju SRegensburg unb Samberg u. f. ro., einer ber erfolg»

rei(^ften «^frünbenfreffer“ roor, ber au(^ in feiner Saterftabt ben

Herren oon Stein, genauen greunben 3lbelmann8 (S. 111), ju beren

bauernbem pefuniären 9fac^teil ein $tänonilat ftreitig gemad^t ^atte

(^ergenröt^er, Regesta Leonis X., 9fr. 5039).

9fun aber mar ßcf burc^ feine Disputation in Sologna, in ber

er baS Oerteibigte, öffentlich alS Sölbling ber 5“09er

aufgetreten (S. 53. 113, 9lnm. 3), unb gerobe ben guggern bro^te

ja Suttjer burch fein Sorgehen gegen ben ^Ibloßhonbel baS ©efc^äft

}u oerberben. Ipier aifo fe^te nun ber in bie intimeren ^fufammenhänge

mohl eingeroeihte Domljerr ben ^ebel an, unb in berfelben Dorfichtigen

SSeife fc^ob er einen anbern üor, alS 6cf i^n mit einem nur bem

engften Streife oerftönblichen Seitenßiebe auf gemiffe unb

»ungelehrte Domherrn" getroffen hotte: Cfoinmpab mußte barauf in

jener burch fchorfen SBi^ roie oornehme Haltung gleich auSgejeichnetcn

Satire antmorlen. ®cf fchleuberte nun ganj folgerichtig gegen flbel»

mann als ben eigentlichen Schüßen ben Sannftrahl; flbelmann aber

mußte miebet mit $ilfe feiner Serbinbungen am bairifchen §ofe, bie

man gern meiter aufgehellt fchcn mürbe, noch S^i^obe rechtzeitig zu

porieren unb mürbe oon 6cf, ber fehr genau mußte, mie mcit er

hier gehen burfte, ohne befonbere Schmicrigfeiten loSgefprochen, luährenb

feine 9fümberger SchicffalSgeföhrten unb Spengler bc»

fanntlich noch manche böfe Stunbe burchzumachen hotten. Der Sf.

fteHt nun rücfholtloS inS Sicht, baß 9lbelniann bicfcn SSJibemif

„lebiglich auS CpportunitotSrücffichten" (S. 75. 123 f.) leiftcte unb
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Sut^cr^ Sad)c quc^ lueiter^in, bcjonbcr-J in bcr '^crfon Cfolampab?,

immerbin offen genug, begünftigte; aber au§ ebenfoliben Srroögungen

beraub b<>t «b" ferner ungefd)oren gelaffen (©. 75, ?Inm. 1);

enblicb roerben roir unter ben „WilberungSgriinben", bie S3f. beni

„geheimen Slnbönger ber lutberiftben ^eelebre' nicht berfagen mitt

(S. 129), bocb auch bai^ tircblicbe ©hftem felbft mit b«anjieben müffen.

IBreälau. Paul KalkoS.

®er ?5roteftanti8niuä in Steiermarf, jtSrnten unb ^ain Born 16. 3abt’

bunbert biS in bie @egenmart. Ißon ®raj, Srud unb

«erlag „aebfam". 1900. 300 S. 3,20 flr.

Sßor anbertbalb ^obi^^uti^erten b“t treffliche fllaupach in

feinem ebenfo fchähbaren al§ umftänblichen, aQmäblich }u fünf Ouart=

bänben angefchrootlenen „Soangelifchen Öfteneich“ bie Hoffnung aus-

gefprochen, ba§ er auch ni’^b t>ie Pon ben @chic!falen ber cDangeli-

fchen Slircben in ben ^erjogtümern 0teiermarf, $lämten unb Strain

teils fcbon gefammelten, teils noch ju fammelnben 91achrichten roerbe

in Orbnung bringen fönnen. Sei feiner ©rünblichfeit unb Umftcht

bebeutet eS einen beflagenSioerten SBerluft, ba§ feine Hoffnung trog

unb bafe ouch fein äKanuftript bisher nicht jum SJorfchein gefommen

ift. Sin halbes ^abrbunbert fpöter b^l SBalbau in feinem bürftigen

31uS}ug auS fRaupach, ben er mit guten ^ilfSmitteln fortfe^te, auci)

jene 3uf°0e einigermaßen eingelöft, freilich megen StoffmangelS nur

auf 50 fleinen Seiten.

®a ein namenlofeS SRachrichtenbünbel pon 1784 unb ®aumS
erbauliches ©^riftchen (1861) taum in Setracht fommen, führt eigent=

lieh erft Slroof StaupaebS ißlan auS, tnenn auch in anberer gorm
unb auch mit unjureichenben SRitteln. SRan fragt fofort:

SSarum gerabe je^t, iPöbrenb bie fforfchung fich in Pollem gluffe

befinbet? Allein bei bem geringen Angebot auf biefem arg nernach^

löffigten, Pon Sügengeftrüpp überipucherten, ouch beSbalb befonberä

beitlen unb nur Pon felbftlofen aRSnnem betretenen ©ebiet ift fchon

eine bnii>n)egS brauchbare Arbeit loillfommen; ferner bürfte eS

noch innge mähren, biS bie ©rajer Elften im ®rucf erfeböpft finb,

iumal ihr unermüblicher SluSbeuter leiber burch anbere Verpflichtungen

ihnen auf ^ahre h<npu^ entjogen ift.

91ach einer furjen Sinleitung über baS Singreifen ber öftlichen

^(Ipenlänber in bie allgemeine ©efchichte SuropaS entfaltet fich

fchlichte Srjählung in fieben Slopiteln: ^Reformation
;
©egenreforma-

Digitized by Google



9l(fonnationejdt. 4«9

tion; bie SWegcntfc^oft ber (Srj^crjöge ®rnft unb TOnjimilion; Segen»

reformotion unter gerbinanb II.; ®erfotgung ber ffr^ptoproteftanten

;

Xulbung
;

Sleic^berei^tigung.

©0 bonfen^roert bie ^Ibficbt ber ®urc^fü^rung biä 1890 ift, fo

bebouerlic^ bie Sl'ärglic^feit biefe^ ?lbfc^nitte8 in ®ejug auf

öfferteicb, bo bie Sefamtöfterreic^ betreffenben religionSgef^ic^tüc^en

Sreigniffe ben meiften fHaum einnef)men.

bot bie erftaunlicb jablreicben unb in beftimmter iBe^ie^ung

ätoeifelloä ba^nbrecbenben gorfcbungen Sofertbä auSgenu^t, in beffen

Seift er fc^reibt. (Sgl. biefe geitfcbrift 85, 90—94; im ^inblicf

auf biefe Sfecenfion unb bie Don ©ranbenburg in ben „9?euen 3abr»

bücbem für bog flaffifcbe Sütertum“ 3. 3af)rg., 5/6, 55—75 ift e8

notroenbig, auf bie Sntgegnung Don Suft. S5?olf in ber ^ettlerfcben

.^iftorifcben SDionat8f(brift" 1, 3—8 aufmerffam ju machen.) ®8 ift

geniig roertDoII, bag abermaI8 ein fatfjolifcber Selebrter, Dom CueQen^

befunb überiDunbcn, in biefem proteftantenfreunblicben Seifte rebet,

auch er fein Jüngling mehr unb feinegiDegg ein Don ber „Sog Don

9lom"=©etoegung beraufcbter ©raufetopf. Der greife Sdebrte, ber

eine SReibe Don Schriften unb 9luffä^en jur öfterreicbifcben Sefcbicbte

lieferte, Dou benen „Soetbeg ©ejiebungen ju ©teiermortem" (1898)

im fReicb am befannteften fein bürfte, erflärt augbrücflicb, ba^ feine

objeftiDe ©cbüberung ju jener „tagegpoUtifcben" (?I) Srfcbeinung in

gar (einer ©ejicbung ftebe. Sr ift überhaupt jurücfbaltenb mit

feinen Serturteilen, bie er gern mit fremben Säorten obgibt.

Die enge Snlebnung an Sofertb ift 3 ’^ Stärfe unb ©cbtoocbe,

infofern eg Don bem ©unft an, roo Sofertb^ Seröffentlicbungen auf»

boren, ohne ffebler unb Sücfen nicht abgeben tonnte, toie ihm biefer

benn auch fogleich Dorgeholten bot (Deutfche Sitteraturjeitung 1900

49, 3158 ff.), fo ba§ nur bie erften 100 Seiten gonj juDerlöffig

finb. So fann bag ©uch feinen felbftönbigen miffenfchaftlichen Säert

beanfpruchen, unb hoch möchte ich eg nicht fo ablebneu loie Sofertb,

fonbem ben Säunfch einer möglicbft balbigen 9teubcorbeitung aug»

fprechcn, roenn cg ouch in ber jebigen Scftalt toeiteren .Greifen nicht

unbieulich fein mag. ©ei ber ©erbefferung müfeten Dor aüem

Soferthg ©eanftanbungen behoben inerben, looju biefer felbft bereitg

in juDortommenber Säeifc feine Sammlungen jur ©erfügung gcfleHt

bot. Dann märe ein eingebenberer ©ragmatigmug ju roünfchen,

ftaatg» unb tirchenrechtliche Srörterungen, augfübriichcrc ©eriieffiebti»

gung ber gegncrifchen Vlujfoffungcn, ©efchuibigungen unb ©erleum»
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billigen, 6f)nrnfteriftit ber fü^renben ©elfter, fpineit man Don feieren

reben fonn, Sc^ilbcrung be§ inneren CebenS, SuSgeftoltung beS

©c^Iu§abfc^ni»te§. 9luc^ in ber Sitteratur finb Stac^troge ju machen

:

3u Iruber (8. 31 f.) get)ört noc^ Glje in 9teaIenc^Hopäbie für pro*

teftant. S^eol. u. Sfirc^e 16* 56—64; Xerfelbe: Sruberä öriefe 1897.

3u ®f)pträu3 (8. 48): fReoIenc^fl. q. q. 0. 4*, 112—116. — 3“
Sc^ufterä iörenncr (8. 109) ift unerlii61i(^ ber ^inmeiä auf Sofert^S

einge^enbe SRecenfion in ben „Ü)iitteil. b. 3nftit. f. öfferr. ©efi^ic^tS*

forfi^ung“ 20, 124— 136. — 3“ 254 fe^It: granf, 5)a§ loleranj*

patent 1882; ju S. 264: ®erfelbe, X)ie t. f. eD.=tbeol. Safultät in

9Bien 1871. ©nblic^ Ratten bie 9iuntiaturberic^te einige^ nbgeiDorfen.

®ie Slnmerfung 8. 234 fönnte ju ber meit Derbreiteten irrigen 9tn*

nannte Perleiten, al§ ob bn§ Xoleranjpatent (bie§ ift bie amtliche

.fiauptbejeic^nung I) in S^irol nii^t Derfünbet märe.

Sien. Georg Loesche.

®ic SRegierung 3»fepb8 H- in ben öfterrciibiitben Wiebetlanben. Son
.^onnö Schütter. 1. 2eit: iSom Stegierungeantritt 3aiepb4 U. bi8 }ur

'Abberufung beä ©rofen TOurrai). SBien, ^oljbaufen. 1900. XI u. 297 8.

®erfelbe, Sriefe unb ®enfj(btiften gut SBorgefebiebte ber belgifiben

SteboIutiDU. SSien, ^olgbaufen. 1900. XI u. 125 ®.

Die 8taat8Derroaltung Sofep^S II. ift ebenfo roic^tig, roie Don

ber ^iftorifc^en gorfc^ung ini ganjen Dernat^läffigt. 3ebc 9lrbeit au^

biefem ©ebiet Derbient borum Danf, ganj befonberS bann aber, roenn

fie auä ber geber bed Dermutlic^ beften SlennerS il)reö D^emnä unter

ben beutfe^en gorft^cm ftammt.

8(^litter§ Sr}äI)Inng fuc^t bie ©ntioiifiung ber $olitif bed Kaiferd

in ben fRieberlanben big ing eingelnfte augeinanbergufe^en. ^u§er*

orbentlit^ beutlid) tritt ^erDor, roie augftf)lie6lic^ juerft ber Slnftoß

JU allen Umroäljungen unb bann bie entft^eibenbften iSefc^lüffe in

ihrem ©erlauf Don 3offP^ feit>ft auggegangen finb. Diaheju alle

hoben ©eamteu, Slauni^, bie 8tattbalter, beren ©influ^ ber ^aifer

freilich planmäßig aufgehoben hot, betraten nur hö^ft jögemb bie

©ahn ber Neuerungen, ber eiujige ©elgiojofo unb ihm jur Seite,

boch auch fchon bchutfamer, ^enri ©rmupipen, ber ©ijeprüfibent bee

Negierunggfonfeilg, Derfochten bie Niagregcln ber fouDeränen 21utorität.

tpieriu liegt ohne 3>oeifel ein tpauptgrunb für bie Nieberloge gofephg,

befonberg ba ©elgiojofo, roelchen 8. hö<h1t ungünftig beurteilt, in
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bn Ü^iat burc^ouä ffine gfftigfeit bfim ®cginn bet Unruhen ieigte

unb einet bet einflugteic^ften ^Beamten, bet 9iat im (^inonibepattement

Somet be ®tep, eine biteft pettäletiftbe Haltung einna^m. Unb

bflju btürfte jebetmonn bie Stngft Pot bem Setluft bet ißtopinj, boS

jmat unbetec^tigte, obet untilgbate Wigttouen gegen ben alten tüeinb

unb neuen ^Qiietten, Sianfteic^! Sie Stefotmen beS SaifetS begeg»

neten feinem gefä^tlit^en ©ibetflonb, tto^ bet Sömenet ©eminot«

rePolte, fo lange fie blog auf bie Sermitflitbung feinet ©taatSfitc^en:

ibealä getitbtet waten. Sbet bann bebto^te feine neue @ettt^t8= unb

Sermaltungdotbnung butc^ if|te jugleit^ jenttalifietenbe unb abfolu«

tiftifc^e Senbenj ebenfofe^t baS ftönbift^e ^nteteffe ipie baS ptobiniieUe

©onbetbafein, bie @runblagcn bet bi^^etigen Set^ältniffe. SBo^I

jum erftenmal etfö^tt man @enaueteä übet bie mü^ePoOen Setfuc^e

beg Sc^öpferg bet ©erid^tgpetfaffung , Wattini, fein SBetf in ben

IRiebetlanben cbenfo butc^}ufül)ren, roie eg if)m juPot in bet Sombatbei

gelungen roat. Sie S^afen bet nun etft augbtedienben Setpegung

finb befannt. ©. legt bie Sntftc^ung bet beiben betujenen fßtofla»

matipnen Pom 30. fDiai unb 21. ©eptembet 1787 aufg einge^enbfte

bat. ®g fann batnat^ fein fjetrft^en, ba§ SRunol) bei bet

^weiten feine Sollmac^t überfc^ritt, inbem et ben SBibenuf bet fHe-

formen unbebingt unb o^ne 9iü(ffid)t auf bie Pom $faifet gcfteQten

Sotbetungen oetfünbete.

^m allgemeinen fc^eint ©. bie Strebung abfällig, Sofepb übet°

roiegenb günftig }u beutteilen. @t Perfennt natütlid) ben ®egenfa^

feinet ißolitif }u bet big ba^in potmaltenben ^bee beg fßripilegg

nic^t, betont abet bie teine ^bfic^t unb ben jmeifellofen Sotteil für

bag Sanb, mö^tenb et ben 38ibetftanb bot^ iool|l gto^enteilg (©. 49)

auf „fanatifc^e ^tieftet unb geroiffenlofe ©trebet" jutürffübtt, unb

oon bem »Übetmut" beg btitten ©tanbeg (©. 98) fptiebt. Übet ben

9lat Pon Stabant be*6l ,nicl)t bet ®laube, um bag fRecbt ju

tömpfen, niebtiget ®igennu^ pielmebt roat bie Stiebfebet feineg

^anbelng", füt roeltf) febroeren Sotroutf bie ongejogenc Seroeigfteüe

nicht ganj im Scrbältiiig jroingenb erfebeint. ^bet ©,’g fDiitteilungen

ftbeinen mit boeb gerabe auch für bie Inngft betannten gebier beg

Raifetg ebenfatlg neue Sclege ,^u liefern, ^iugetungen loie .®efebe

haben nicht 2Bert bureb ihr SHter, fonbem bureb bag @ute, roag

bataug b«OPr0eb*" (®- 85), ober „bie ?lrtifel ber 3obeufe»®nttee

finb nicht auf Serfügungen beg ©oupetöng im ^inblicf auf bag SSobl

ber äfeligion unb Der fUieufebboit anroenbbar* (©. 27, 79) jeigeu
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i^n gonj oIS brn rabifalen 9lnn)(ilt ’bcÄ rebolutionären SJatutr«^«,

ber er olg abfoluter iD{onar(^ ebenfo entfc^ieben Ibor, roic bir beinD=

tratif(^e ftanjöftfc^e ffonftituonte. Sobeln roir biefe, fo bürfen roir

auc^ i^n nic^t auäne^men. älierfroürbig berührt er ft(^ in )cinn

S^iic^enpolitif mit ber Suffaffung 9iapo(eond. !2Seber fein Sborabn

no(^ feine ftaat^männifc^e f^ä^igfeit jeigen fic^ in burcbmeg günfügcn

Sic^t. Spni^mcn mie ber iBefcbeib, überaD mac^e ber X^oier ober

@ulben ben ißatrioti§niu8, ober ber ^efe^l, bie entroaffneten Volontärs

im ^cmb fteim^ufenben, mahnen in i^rer fränfenben 9Birtung au(^

an ben Imperator; unb maS foQ man bon feiner ^öc^fi emft^ajtn

3bec galten, bie SRebedion fojufagen mit einem @eneralftrite bet

monarb^ifc^en @eroalt, mit einer allgemeinen (SinfteHung ber 9ie(bt'

fprec^ung unb (Se^altSja^Iung )u beantmorten, aifo rec^t eigentlii!^

mit 9lnar(^ie non oben ju befämpfen?

fü^rt fein X^ema ganj roörtlic^ and. &c gibt roirfliib fan

nur bie ®efc^i(^te ber öfterreicbifc^en äfenoaltungSt^ätigfeit ,
ni(^t

eine ©efctjic^te ber öfterreit^ift^en SRieberlanbe unter Sofepb D. Sd|on

bie einleitenbe ®(^übcrung ihrer ^nftitutionen ift fehr tnopp. Xie

©ntroirflung auf ftänbifcher Seite, ber ©egenfa^ itoifchen ber feubalei

unb bemofratifchcn 9iichtung ber Oppofition ift ihm natürlich fc^r

befannt, aber er fe^t biefe Xinge nicht näher auSeinanber; eS genüi)t

bafür hf^borjuheben, bag ba§ Auftreten eine^ SRanneS bon bem

f(ug ban ber 9iootö in acht 3cilen erjöhft toirb (S. 73). Xamit

höngt ber Üfer^icht auf bie fo lohnenbe fßaraQele mit ben gleichieitigtn

Unruhen in granfreich, auch ^oQanb, eng jufammen. ^ch höbe nicht

ben Ginbrucf, aI8 ob biefe ©elbftbefchränfung , bieUeicht nur eine

(folge ber SIbneigung gegen bie äBieberhoIung befannter Xinge,

glüctlich märe.

^uffallenb ift ba§ Übermaß ber ®nmer!ungen : 136 Seiten Xejt

ftehen 148 Seiten enggebrucfter fRoten gegenüber. Siele« barin ifl

hächft lehrreich unb h^Ue in bie XarfteQung gezogen merben lönnen,

loelche bibmeilen ja nur adjugenau felbft ben formeden Serlauf einer

9(ngelegenheit im inneren Xienft berfolgt. ißrinjip ber gorfchung ifl

geioig bie Sodftänbigleit, für bie Sr^ählung aber gilt ber @mnbfah

ber 9lu«roahl be« SBichtigen ! ®8 märe roohl um fo beffer angegongen,

bie 9lnmerfungen in ein richtigere« Serhältni« jum Xejt ju fehen,

a(« S. ja jugleich bie oben gleichfad« genannte Sftenpublifation

herau«gegeben hot- ®iefe enthält befonber« bie Sriefe ©elgiofofo« on

6rmupipcn unb 3ofeph« an IDJurrah mährenb be« fritifchen 3ohte«
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1787; einige biograp^ifi^e 92otijen über bie brei Staat^männeT unb

Sornet be @reQ geben bie für bad SBerftönbniS nötigften $Tämiffen.

©troftburg i. ®. Th. Ludwig.

Bonaparte en Italic 1796. Son IBoubier. $ariS, Siopolb

«etf. 1899. XI u. 746 ®.

©eit bem Stft^einen ber CJorrespondance DfopoIeonS I. finb

bie S3eröffentli(^ungen üu8 ben ftonjöfif^cn Slrc^iöen juerft roicber

bon goucart oufgenommen, ber unter anberen qUc ®ofuntente für

ben gelbjug 1806 publiziert ^ot. @onz neuerbingd finb im ®r°

fc^einen begriffen : ®er gelbjug öon 1809 in SJeutfc^Ianb unb Öfter=

reic^ Oon @a8fi, Slommanbant in ber ^iftorifc^en 9lbteilung beS fran-

jöfifc^en ©encralftabeS
;

ferner ber gelbjug in Siuglanb 1812 unb

bie ©efc^ic^te ber Slrmee öon Stöl'cn 1796—1797 oon gabrp,

ßeutnont im 101. 3nf.=SRegt. ?UIe biefe SSerfe finb Ouetlcnfc^riften,

in benen bie ou8 ben ^rc^ioen entnommenen Urtunben nirgenb8 öer^

arbeitet finb.

gelij Souöier ^at eS im ©egenfo^ ^ierju unternommen, eine

@ef(^ic^te be8 berühmten erften gclbjugcö be§ jugenblit^en gclb=

^erm iSonaparte }u geben, bie tro^ i^reS grogen Umfangt übrigens

nur bis jur Eroberung WaiInnbS reicht. Ob eine gortfegung be=

abficgtigt ift, ift nic^t }u erfe^en.

Unfer H3f. gat ebenfalls auS ben franjöfiftgen ^rc^iöen gefc^öpft,

über beren 91ftcnmaterial ber ®n^ang fe^r banfenSwerte Hingaben

entgalt. Seiber beftgrönft er ftcg faft immer auf eine brucgftüdmeife

HBiebergobe ber Dofumente, roägrenb bie SfenntniS beS ganjen ^n^

galtS biSroeilen für bie Beurteilung roicgtiger gragen bocg unerläglicg

erfcgeint. 3m oorliegenben gnllt ift eS um fo notroenbiger, alS ber

Bf. nicgt bie ©eroägr bietet, bag er bie barin entgaltenen Hlbficgten

unb ©ebanfen ööllig erfagt got.

Hluger ben franjöfiftgen ^rcgiben gat B. nicgt allein bie in ben

Bibliotgeten oon SRoilanb unb Xurin öorganbenen ^anbftgriften

burcgforftgt, fonbem au(g bie gefomte feinen ©egcnftanb betreffenbe

Sitteratur beS 3"° uni* HluSlanbeS in einem erftaunlicgen Umfange

benu^t. Bucgftäblicg befinbet fi(g in bem ganjen SBerfe faum eine

Seite, bie ni(gt öon Eitaten unb baju gegörigen Htnmerfungen roimmelte.

EHefe Änfügrungen finb ben öerfegiebengen ©egrigftettem: DJapoleon

felbft, feinen Betounberern unb anberen, bie ign gerabfe^en roie
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SanfreQ unb iSarra^, entnommen unb enthalten manc^eTlei äBibeo

fprüc^e, fo bnfe fid) oft bie (Smpfinbung aufbröngt, bag e» bem Sf.

felbft an einer beftimmten, feftffe^cnben ^Inftc^t fe^lt. ®e)onberä

aufjaUcnb tritt biefe 3urücf^a(tung mit bem eigenen Urteil auf bem

militörifc^en @ebiete berbor, ba§ ber iSf. augenfdbcinlicf) nid)t br<

berrfcbt. ®r ftü^t ficb oielfocb auf bie in bem Journal des

Sciences militnires im 3abrc 1897 crftbicnenen Äuffö^e eine§ Rapi*

tfinä (3.-®.) ber Artillerie
; febr bäi'fifl loiil) nueb fRüftom angeführt,

Pon bem angenommen ift, bafe er öfterreiebifebe Oueßen benu^t b«!

®)a fRüftoro roie in anberen Säßen feine Quellen nicht anfübrt unb

bie öfterreiebifebe ArebiPbirettion aufeerorbentlicb jurücfbaltenb gegen

Srembe ift, fo barf mit großer SSabrfcbeinlicbfeit angenommen loerben,

boß ibm ebenfo roie bem S3f. nur bie in ber Streffleurfcbcn 3«'!'

febrift in ben 3“b’ff" 1^13, 1822 unb 1825 öeröffentlicbten Aufföbe

über ben R\ieg in 3iQlicn Ü3erfügung geftanben bolzen-

große ©icberbeit, mit roelcßer ber febroeijerifeße Qberftbrigabier feine

3ablen unb ®)aten gibt, febeint auf iB. ißren ®inbrucf nicht Perfeblt

ju hoben.

3um ®eroeife ber gemachten AuSftellungen gebe ich auf einjelne

'fünfte näher ein.

3n betreff beä bon IRapoIeon im 3onunr 1796 entroorfenen

Selbjug§plane^ ift gefagt: „er jeiebnet beßnitib ben ßRarf^, ber bie

Annee ing ^erj ber feinblicben Armee führen muß. . . 3Ran ßnbet

in H)m bie großen Sinien feine§ Apenninenfelbjugeä, benn nur

roenig ift an bem urfprünglicben ißlane ju änbern, um ißn ben Um<

ftänben anjupaffen, fo bot er oüe8 gefeben, borhergefehen, berechnet.

3n ber ©efebiebte ein felteneS SBeifpiel eineS HJlone#, ber foft bucb=

ftäblitb au^gefübrt ift, ohne baß etroa§ bajroifcben fam, bie anfangs

lieben ©ntroürfe ju ftören“. tperm ®. roaren febenfallS bie Woltfe^

feben iBJorte unbefannt, baß fein OperationSplan mit einiger Sicher»

beit über baS erfte 3“fommentreffen mit ber feinblicben Hauptmacht

binou^reicben fann. „IRur ein Saie glaubt im SJerlaufe eineS Selb»

jngeS bie borauSgeregelte ®utcbfübrung eineS in aßen Sinjelbeiten

feftgefteßten unb bis an baS ©nbe eingeboltenen urfprünglicben ^laneS

5u erblicfen."

S)er ongebenbe gelbberr ®onaparte foßte noch bor febem 3ufammen»

treffen mit bem ©egner ju einer febr roef ent lieben Änberung feiner

Abficbten gejroungen fein. Diefe gingen nämlich babin, im Xbolc

beS lannaro ben erften ©toß über ©areffiosßeba gegen bie Riemen»
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tcfen ju führen. Dem bort ^^ietfür fc^on berctlflc^enben ©cneral

Serurier roitb aber auf ^efe^I 9?apoleonS am 9. ^pril aug bem

Hauptquartier Älbenga gefc^rieben: „bafe unbor^ergefe^ene Se*

roegungen ben Oberbefehlshaber jiuingen (forcent), uad) ©aoona

}u gehen, ftatt Tnh h^»te nach ©areffio ju begeben, roie er beftimmt

hatte." Diefen SSefeht (9?r. 128 ber Correspondance) muh ber 93f.

überfehen hohen, mic hätte er fonft (@. 195) fagen tönnen, 9tapoleon

habe ftch freimitlig (spontan^ment) ju biefer änberung ent°

fchtoffen, roeil er an Ort unb ©teile SlenntniS erlangt hohe, bag ber

bon ©abona über ben tiefen Sinfehnitt jroifchen 9tlpen unb 9lpenninen

nach hem Dh°l her SBormiba führenbe fßah, im SoKSmunbe „JJanonen*

roeg* genannt, für Druppenberoegungen biel geeigneter fei. SBäre

bieg ibirflich bie SSeronlaffung geroefen, bann erroiefe fich bie aug

(Slaufetuih turj borher übernommene ®emerfung, IRapoleon hohe

Stalien „tnie feine Dafchc" gefannt, alg unjutreffenb. Durcl) bie

®erfchiehung beg Slnfanggpunlteg ber Offenfibhemegung um 36 km
nach ©abona mürben bie napoleonifchen ®läne nicht „ein menig"

(quelque peu) beränbert, fonbem ftatt gegen hie ipieinontefen richtete

fcch her Eingriff jeht gegen bie Öfterreicher, in benen Slaufetnih fehr

richtig ben ©chmerpunft ber feinblichen 3J?acht erblicft. SBaren

biefe )um 9iücf)uge gejmungen, bann mar aDerbingg gegrünbete flug:

ficht borhonben, bog ®ünbnig ber heiben ®egner ju fprengen. Diefer

Umfianb ift ©erm ®. entgongen, ebenfo ber anbere, boh ber foeben

)um Obertommanbo berufene junge 9lrmcelommanbant gleich anfangs

bie 9l6ficht gehabt hoit^ bon ber ^nftrultion beS DireftoriumS ab-

juroeichen, inbem er ftch gegen bie ißiemontefen menben rooUte. SIS

er eS bann fpäter nach ben über bie Öfterreicher errungenen glän5en=

ben ©rfolgen thot, gibt unfer ®uch eine gro^e 3ohI bon Selegftellen

bafür, roie 9fapoleon bemüht ift, ben Machthabern in ®arig gegen»

über biefeS Äbroeichen oon ihrer jSnftruftion ju entfchulbigen. Ob
er n a ch ben ©iegen roirflich Befürchtungen gehegt hot, roie ®. äugen»

fcheinlich glaubt, fann minbeftenS jroeifelhoft erfcheinen, roo er ben

tior jebem Erfolge hoch biel fchroerer roiegenben Ungehorfam be=

gehen roollte. ®ejeid)nete ber Befehl an ©erurier Pom 9. 9lpril

.bie unoermuteten Beroegungen" nicht ganj unjroeibeutig als ben @runb

für bie Berlegung ber Operationen nach ©obona, fo tonnte man

glauben, noch in lehter ©tunbe hotten ben jungen ©eneral Bebenfen,

ben erhaltenen Snftruftionen entgegen ju honbeln, ju einer ©inneS»

önberung Deranlagt. DieS erfcheint um fo mehr auSgefchloffen, alS

Digitized by Google



496 fiittrratuibnidit.

in bem froglidjeu Beüpuntte gerabe ber unerroortete SßorftoB bcr

Öfterrcic^er gegen bie eine no^ »on bem SSorgonger SJopoleonS nac^

SJoltri über ©oöono l)inau§ betac^ierte Srigobe erfolgte. ®o bie

^nftruttionen beS iSireftoriumS Oom 6. fD^är) unb 25. $pril nid)t

mitgeteilt finb unb in einer Slnmertung (©. 188) gefügt ift, büß i^re

befinitioe Soffung roeit bcftimmter oI8 bie anfängliche geroefen fei,

bie bem Cbergenerol überlieg, ftch Qeßf" bie fßiemontefen bei ßeoa

ober bie Cfterreicher bei Slcqui ju roenben, fo entfielen für ben fiefer

3toeifel, ob bie 91bfichtcn be§ ®irettorium8 für ben ®eginn bei

gelbjugel fo beftimmt aulgefprothen roaren, mie ber Jejt angibt:

^ces instructions marquaient le voeu formel des Directeurs de

diriger les preniiers et les plus considerables efforts de lärmte

sur les Autrichiens.f

gür bie SBeurteilung bei am girmament ber grande nation auf=

gehenbcn ©eftirnS ift bie hifi angeregte grage ton grögtem ^ntereffc,

benn bag iöonaparte bie Seele biefel gelbjugel unb ber Schöpfer

einer neuen ifleriobe ber SBeltgefcbichte roar, Pcrfennt auch ®- "'th*-

nur beroegt er fich ben für granjofen anfcheinenb unoer>

meiblichen Übertreibungen. „Sein Sinflug auf bie ©efehiefe ber SBelt

lönne jmar mit bem pon ^eful nicht Perglichen merben, mie man

el gethan hot • • • SBa§ bei ihm bominiert unb ihn auf biefelbe

Stufe, roenn nicht auf eine hühf« all ^llejranber, ^annibal unb

©äfar ftellt, bal ift ber mächtige triegerifche SoftH'tt. baS ©enie bei

Äriegel, er ift ber Shriegägott fclbft" (S. 63). ®enfelben fonoren

^h^ofen begegnen mir bei ber Schilberung ber Solbatcn ber 9lrmee

pon Italien. ©I roirb jroar jugegeben, bag ihre groge SRehrjahl

im beginn Por aUem ben materiellen ©enug unter ber brutalften

unb chnifchften gorm gefucht höbe, bann mirb aber aul iBarral

übernommen: »Les campagnes de ces soldats ont pour princi-

pale mobile la puissance de la Revolution et l'ardeur de la

libert6.« 91uth bie gortfe^ung biefel 91ulfpruch§ Pon ®arral macht

fich ®- i“ eigen: „SBenn biefe eblen ©efühle nicht in bem $)erjen

©onapartel roaren, fo führte er fie roenigfteni im SDlunbe, unb bie

lautere 3)?nffe, bie fie aufnimmt, roirb jur Segeifterung hingeriffen.“

©anj unleugbar ift unfer S8f. bemüht, bie SBahrheit über ben

fpäteren Sfaifer ber grnnjojen ju erforfchen, roie er el in ber ?Bor«

rebe oerfpricht, ohne ju fürchten, ihn h'erburch in feiner ©röge herab=

jufehen. SSieberholt unb unnmrounben roerben bie Scenen Pon

Staub unb ißlünberung gefchilbert, benen fich nicht bie Solbaten,
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fonbem nu(^ bie Cffi^iere bi§ ju ben 3){aifc^äIIeu (jingaben. SSSenn

er bann auc^ nac^rocift, loie 92apoleon bemüht ift, biefem jrbe

®iöjiplin ini §eere unttrgrobenben Übel ju fteuern unb babei aud^

ftrenge Waßiegeln nic^t f^cut, fo wirb, mie Dotier SatraS einem

anberen Oegner 3lopoIeon§, Sonfrep, baS SBort eingeräumt unb ba=

butep eine Unfic^erpeit über bie eigene ©teinung be§ S8f. beim Üefer

erjeugt. Sanfrep bef^ulbigt ben Saifer, bo§ er fpftematifd) bie

Slugen öor biefem SBer^altcn feiner ©encrale oerfcploffen pabe, ipre

»fortunes scandaleuses« ötaient »autant de gages de l’empire

absolu qu’il voulait exercer sur euxt.

2In anberen ©tcHen ift e§ mir jmeifelpaft, ob ©. e§ öerftanben

pat, in ber ©eele be§ SUanneS ju lefen, ber e§ noep beffer at§ fein

®Jinifter XaUepranb oerftanb, feine ©ebanlen pinter SBorten ju oer=

bergen. Sollte er mirfliep ,mie ein Sepüler bie anmutige Sofeppine"

geliebt paben unb „mit ber @lut unb DJaioität eineS ^erjenö, roelcpeS

fi(p öffnet" ? „fo liebt, ... er miß, bafe feine ©eliebte ftolj auf ipn

ift, unb er reift ab (naep 3lol'fn) al8 IfSalabin, ba8 $erj boll feiner

ftpönen ©eliebten, ungefättigt bon ben järtlicpen unb feurigen Sieb=^

lofungen, bie er nur jtoei Jage genoffen pat. ®r Berlä§t fie ,un=

gebulbig, feiner ©attin ein '5)iabem oon Sorbeer ju überreiepen'."

Sollte bem fonft fo feparffieptigen 33eobacpter baö SerpöltniS biefer

fc(p8 Sapre älteren Sofeppine un peu fane ju iSarroö unbefannt

geblieben fein, ba§ mon felbft bei ber 'Jlrmee in Italien lannte, unb

IDO man ipn be^itptigt, IBorteil au§ biefer jioeifelpaften H3e}iepung

gejogen ju paben unb feine ©rnennung jum Oberlommanbo sous

les Jupes d’une femme compromise aufgelefen ju paben. '5)iefe

Dielberbreitete ^nfiept entfpraep jebenfaUö mepr bem naep Stupm

bürftenben unb bereepnenben Stapoleon, unb wenn S8. bie

paltung feines gelben gegenüber einer ipm bei ber ^ßlünberung bon

$ego jugefüprten fepönen ©efangenen mit ber Siebe ju ^ofeppine,

„non beren ©ilb fein §erj ooU raor", motibiert, fo glaube itp auep

pier, ba§ 9Jopoleon bon ber ©ereepnung geleitet roar, er bürfe als

ber Dberfte niept an ben SluSfcproeifungen teilnepmen, benen er, fo»

roeit eS bie ^lünberung betrof, ©inpalt gebieten looßte. Siefelbe

Sntpaltfamfeit rüpmt ©. fpäter in TOoilanb, roo bie fepönen Der»

füprerifcpen SJtalienerinnen fiep bem jungen ©roherer anbieten. ?lber

roiberfpriept fiep ber ©f. niept rnieber felbft, roenn er bie ©rjüplung

aufnimmt, man pabe in feinen ©emäepern bie ®taitreffe eineS

piemontefifepen ©encrals gefepen unb büju leieptpin bemerft, eS märe

ftifJotiMt («b. 87) 3!. g. «b. U. 32
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quelque rapide passade sans consequence, un luoyen de tromper

la faim gemefen?

3ni ganjen tnirb ber URilitär baS SBerf jmar nii^t fct|T

befriebigt auS ber ^anb legen, immerhin roerben unfere Renntnij)c

über biefe intereffante Ißeriobe in betf^{ebenen Stiieffu^ten bereit^;

eb fei hierbei noc^ bie Überfielt über bie gefamte einfc^Iagenbe Sit-

teratur erroä^nt unb bie getreue äBiebergabe ber jur 3c<i beb 5elb>

jugeb gebrausten Karten, bie nur ougerft feiten ju erlangen unb für

bie iSeurteilung ber Kriegführung Don größter SSiStigleit fmb.

SKan fann ba^er nur münfSen, bag ;g)ea 18. fein SBerf roeiter fülin,

bann raerben loir jufamnien mit ber Urfunbenfammlung beb SeuP

nant Sfabrt), einen flaren Cinblicf in ben Selbjug gewinnen, in btm

ber größte ijelbherr beb 19. Sahrhunbertb f»S i’fot feiner 27 3“^«

fofort alb 3Reifter jeigt unb ber in Künfteleien unb unnatürliihc

9lnfSauungen oerfaQenen Kriegbfunft neue Bahnen roeift. I8erniut‘

liS wirb bann noS beutliSer alb bib^er bemortreten, in welSei

bewunberungbwürbigen Seife er alle Überlieferungen abftreifte, Bon

benen fiS feine ©egner bib in bie 3’^eiheitbtriege ni^t lob}umad)m

»erftanben.

Olbenburg. v. Lettow-Vorbeck.

Souvenirs des guerree d'AlIemagne pendant la r^volntiou et

I'empire par le Baron de Comean. Paris, Pion. 1900. 597 <5.

IBaron Someau, ber 1841 lurj bor feinem Xobe biefe (hinne^

rungen aufge^eiSnet hdi> entflammt einer burgunbifSen Sbelbfamilie.

®r war 1789 fieutnanl in ber SIrtillerie geworben unb ftanb ju

bem wenige älteren IBonaparte, tro^ ber IßerfSiebenheit ihrn

(äeftnnungen, in guten famerabfSaftUSen ^Seiiehungen. 1791 oeriieg

Someau granfreiS unb trat in bie rührige, Heine ürmee beb $riu}en

Sonbe, ber währenb ber diheinfelb^üge erft in öfterreiSifS«» .
bann

in rufftfSem ©olbe ftanb. ©eine ®rjählungen Oon biefen gelbjügen

jeigen feine Segeiflerung für ben ißrinjen, ber ihm alb bab 3b«I

eineb Kriegerb unb gelbherrn erfSeint. %uS an bab übermütige

Ireiben biefeb Smigrantenheereb bentt er mit greuben jurüd, namentlidi

an bie jagbfrohen Sinterquartiere im ©Swarjwalbe; er glaubt allen

Srnfteb, ba^ bie beutfSen IBauem pS babei ebenfo wohl gefübb

hätten wie ihre herrifSf" @äfte.

Sllb Sonbib Korpb aufgelöft würbe, trat S. alb ^auptmann bei

Artillerie in baprifSen ^ienft, 1805 würbe er auf 91apoleonb Sei‘
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langen in beffen ©tob fonimanbiert. jc^incic^clte i^m jinar.

roar i^m aber bennoc^ fe^r unerroünfd^t, ba er, abgefe^en öon feinem

Iegitimiftif(^en SSibermiilen, auc^ no^ perfönlic^en gegen ben

Sfoifer füllte, ber ben ^erjpg öon (Sng^ien, ben Snfel feine? Slbgotte?,

ben einftigen Siebling beS Sonbef^en Rorp§, ^atte erfc^ießen Inffcn.

Sßapoleon erinnerte fic^ be? alten Rameraben fe^r rool)l, rief il)n

löieber^olt in feine 9?ä^e unb jeigte if)m ®ertrauen, ju einem rechten

SSer^üItni? jiDifc^en i^ncn ift e§ aber nic^t gelommen. 3” t'f’f 1-1'”=

gebung be? Saifer? ^at S. Ulm unb Slufterli^ mitgemac^t; im ^erbft

180G öat er fi(^ o^ne Sluftrag bem ©ouöerneur ber ^laffcnburg al?

f^arlomentär öorgeftellt unb i^n burc^ fein breifte? Sluftreten fo ein*

gefc^üc^tert, bag bie ^rftung o^ne jeben ^ampf ben baprifc^en Gruppen

übergeben rourbe. 3Sa? er über bie ©cplo^t bei grieblonb, über

Öfterreic^S Siüftungen im grii^jopr 1809, über (Scfmübl, Slfpern, über

bie fc^iöicrige Sage auf ber Sobau, über S33agram inittcilt, mürbe

ganj intercffant fein, roenn er nit^t in feinem 6ifer, ficb felbft ju

rühmen unb feine SJcrbienfte berauäjuftrei^cn, über alle? TOafe ^inau?--

ginge. Slucb fonft finb feine Eingaben oft red)t ungenau. IBei SBagram

läfet er j. SB. jebe ber beiben 91rmecn über 2000 ©cfcbüjje öerfügen,

on einer ©teüe fpricpt er fogar öon 2700, roä^renb Sliapoleon nur

600, bie Öfterreicber nit^t üiel mcl)r ol? 400 in? geuer brockten.

9Jo(^ ücrroorvener ift fein öiclfat^c? ©ekelten über ben SinftuS

ber ©epeimbünbe. 9U? ®eifpiel fei folgenbe ©teile angeführt: En 1813,

Napoleon succomba ii la guerre que lui firent les Philadelphes.

En 1815, le Grand-Orient le repoueea et il en perdit la töte.

1812 fiel domeau fepmer öermunbet in rufftfepe ©efongenfepaft,

1813 bat er um ben 91bfcpieb, um niept mieber gegen fein SBaterlanb

ju fämpfen. SWaep SBeenbigung be? Striege? feprte er in bie §eimat

jurürf unb lebte feitbem auf bem fleinen Sanbgut feiner Sorfapren,

bo? glücflicp burtp bie SHeöolution?jeit pinburep gerettet roar.

SBerlin. Paul Goldschmidt.

König griebtiep ffliltielm IV. Son .Oerman ö. ^eteröborff. Stutt*

gort, 3- Gotta Slocpfolger. 1900. XIV u. 253 S.

Unter 5riebdd) SSilpelm IV. SBentmürbigfeilen be? SKinifterpräfi*

benten Ctto fffrpr. to. Sltantruffel. .^erauögegeben öon .^rtnriip

P. $of(pinger. 3 Sänbe. Serlin, G. ®. 5WittIer. 1901. 440, 489 u. 407 ©.

3riebritp ®ilpelm IV. unb feine SWegierung roirb niemal? jene

ftarte innere ®irfung auf ben gefcpicptlicpen ©inn au?üben roie bie

32*
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beibcn §ö^epunfte ber preußijc^^beutic^en ©efc^ic^te im 19. 3a^r«

^unbert, Sleformjeit unb IBigmarcf. Slber PieQeic^t mirb i^r immer

etmaS oon jenem intimeren Sieij bleiben, ber einft perföntic^ Pon

i^m ougging. Sr mirb unS freilich nic^t metjr mie bie ®enof)en

feiner faäcinieren, aber um fo ftärfer intereffteren oI8 ein ge=

fc^ic^tli^er ß^araher, beffen reicher öon einem fermer ju

beutenben iBer^ängni§ betaftet ift. Unb bieS pfpc^ologifc^e ißroblem

führt juglcich ju einem h>ftorifch*poIitif(hen hinüber, griebrich SBil«

heim IV. mar ber ©chirffolSmann ber beutfehen SRePoIution Pon 1848

bi§ 1850 in ähnlichem Sinne, wie ®oumgarten Slarl V. ben SchicffaI8=

mann ber beutfehen ^Reformation genannt hni- geber Ißerfuch, baS

SerftönbniS feiner ißerfönlichfeit unb feiner SRegierung ju förbern,

fei eä burch eigene Slnalpfe, fei e§ burch ^erbeifchoffung neuen

Ouetlenftoffe8, mu^ banlbar begrübt iperben. S3on beiben hie>^ Ju

befpre^enben SBerten fann man fagen, baft fie, troh ih«r Sdhroächen,

ber gorfchung fortan unentbehrlich fein luerben.

^eterSborffS Such entfpringt einem äußeren 9lnIoffc. gräulein

P. ©ertach, bie lochter be8 ©eneralabjutanten, loünfchte ein ßharafter*

bilb be§ S?önig8 au8 feiner geber unb ftellte ihm baffir bie Urfchrift

be8 ©erlachfchen i£agebuche§ jur Verfügung, ba§ befanntlich in ber

gebrueften 9u8gabe nur Perftümmelt an ben i£ag getreten ift. SBoQte

^eteröborff feltencn Schoße erlangen unb au8 ihm

ber SEBiffenfehnft mitteilcn, fo mu§te er, fo roirb man fich ben Sor*

gang ju benfen hoben, ba8 Perlangte ßhorafterbilb fchreiben. SSir

müffen ihm banlen, baß er ben SRut gehabt hol» ouf biefen Ißaft

einjugeheu, aber mir müffen e8 nun auch io ben Stauf nehmen, baß

bie beiben ihm geteilten Aufgaben fieß fortroährenb burchlreujen, baß

roeber bie ßbition ber ©erlachfchen ißaralipomena no^ bo8 ßharafter*

bilb bcS SönigS ju ihrem Pollen Siechte fommen. ®er Jejt ber un=

gebrueften Stellen märe un8 lieber geroefen al8 ihre Serarbeitung,

bie jmor forgfältig ju fein fcheint, ober oieHeicht boeß manche 3“=

fommenhönge Perroifcht. ©egenüber bem fchon betannten leile be8

J:agebuche8 ift bie Siachlefe jroar gering, aber bringt hoch einige recht

roertPoHe SioPa an ben Sog, fo bie Siochricht über ben Slaboroiß»

fchen Srief, ben ber König am Slbenb be8 18. SRörj erholten hot

(S. 79), über bo8 politifcße HJrogromm, bo8 ber König om 8. 9io=

Pember 1848 bem ©rafen Sranbenburg fteUte (S. 114), über bie

SeHeitäten be8 König8 Por unb nach ber Kaiferbeputation (S. 133 f.),

über ben ®ireftor Sägert, einen bisher noch "i^i beachteten ©ünft»
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ling unb SRatgfbet beS ffönigS in brn fünfjigcr 3<>^ren (@. 166,

216, 220j. ^nbere SRitteilungen beftätigen, mag man f(^on bermuten

tonnte, ba^ ber gebnufte be§ 2!agebuc^e§ nic^t burcbtoeg jut)er:=

löffig ift. 9ln einer Stelle ^at fic^ ^eteräborff fogor felbft burc^

eine folc^e SeftberberbniS irre führen (offen. ®r citiert S. 30 au8

©erlat^ 1, 119 eine angebliche Siebe be8 ffönig8 über baS neue

Sletht, baä au8 bem Unrecht (ber ^arbenbergfchen 3fil) h^^or»

gegangen fei. 3Benn man aber bie @er(achfche Aufzeichnung genau

prüft, fieht man, ba§ e8 ©ebanfen finb, bie (f^erlach bom Jiönige

roohl au8gefprochen münfchte, bie biefer aber nicht felbft geäußert

haben lann unb bie fich ouch ni^t in ben gebrucften Sammlungen

feiner Sieben finben.

t&.lDie Slahmenerzählung ißeter8borff8, roenn man fie fo nennen

barf, ift fchlicht unb flar gefchrieben unb burch ih^e fleißige ^enu^ung

ber gebrucften Sitteratur roertboU, aber ba8 Q^efamtbilb h^^lc <th

für berfehlt. ®8 fronft an bem ©runbübel, baß e8 fich mofoitartig

au8 @inje(beobachtungen jufammenfeht, bie in feinen inneren 3><=

fammenhang gebracht merben unb beShalb recht oft au8einanber(laffen.

6r erjöhlt un8 S. 7 in einem Atem non bem SBerte, ben ber ft'önig

ouf bie äuSerliche SBejeugung ber grömmigfeit burch Jfirchenbefuch

u. f. m. gelegt höbe, unb bon feiner eigenen , tiefinnerlichen 3römmig=

feit“. 93eibe 2h<üffl<hen f'>ib richtig, ober fie bürften nicht nnber»

mittelt nebeneinanber gefteßt, fonbern e8 müßte ihr SBiberfpruch pfpcho»

logifch erflört roerben. „68 ift gerabeju erftaunlich", fogt er S. 23,

tbie frei ber Sfönig in feinen 6ntfchlüffen blieb." Unb babei erjohlt

er un8 an anberen Steßen non bem „unheilboßen 6inßuß“ feiner

frommen greunbe ouf ihn (S. 19 u. 43), unb beflogt e8 al8 fchmereS

Unglücf, baß ber Sönig fich in ber Union8politif ju fehr bon 3labo=

loih h“^f beeinfluffen (offen. ®er S3f. haftet überhaupt ju ftarf am

6inze(nen, unb fein gefchichtlicßer 6rfenntni8brang ift oft fchon bcfrie=

bigt, roenn er für biefe ober jene berfchlte SOlaßregel einen Sünbenbocf

haftbar machen lann. iSobelfchroingh trägt bie ^auptfchulb an bem

Slücfjug8befehl bom 19. SWärj 1848, Slaboroiß’ maßlo8 leichtfinnige

'4}olitif hot jur Demütigung bon Dlmüß geführt. Soß baburch etroa

bo8 Schulbfonto be8 Uönig8, beffen ftoatSmonnifche 6inficht ber 93f.

überhaupt höher tajieren möchte, entlaftet roerben? Selbft roenn bie

Slnflage gegen bie beiben fchulbigen SJiinifter bom Sf. jtoingenber

begrünbet roäre, al8 e8 gefchehen ift, roürbe benn bann ihr $err unb

König um ein ^aar beffer bor bem Urteil ber ©efchichte boftehen? 3ch
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öermfite e8 ^irr aber abfic^tlic^, ouf btefe ®d)iilbfragfn näbet fhi«

}ugt()en, ivcit fie erft ericbigt rocrben tönntn, wenn bie $aupt- unb

Slcrnfrage noch ben treibenben volitifeben Jenbenjen unb @cban!cn>

freifen beS ffönigS unb feinet ©enoffen beantwortet ift. Dieft ®f=

bonfenwelt beä Slönigg, «bren 3“f“>nn'fnbflnfl in “ni> >"'* ben

geiftigen Strömungen ber dteftaurationbjeit, ihre mannigfachen Siber=

fprüche untereinanber hätte ber 3Jf. in ben 33orbergrunb rücfen, ein«

gehenb anaihfieren unb in ihrer SBirfung auf bie ©reigniffe Derfolgen

müffen. (£r ignoriert
i<> nicht, aber er gibt unb nur hier nnb

ba ihre Seite in bie ^anb, nicht aber bab geiftige 9anb. Unb felbjt

bie Seile finb nicht Uberatl richtig gegeben, ©erlach wir ber Sönig,

heifet eS S. 20, feien in erfter 2inie Shtifi» in jwriter Sinie 4Jet=

tretet beb SUtpreufeentumb, fpeiififch preufeifcher ^ntereffen gemefen!

3)2an traut feinen 9tugrn nicht, wenn man bab lieft, wo hoch jebe

Seite beb ©ertachfehen Sagebucheb ben Seweib liefert, bo6 iht poü’

tifcher ßompa§ bab chriftlich>gennanif(he Staatbibcal war.

Ser öf. hnl» n)ie auch ffine übrigen Schriften beweifen, fein

hiftorifch=potitifcheb Urteil au Srritfehte unb ®ibmar<f ju bilben »ei=

fucht, er fennt aber auch onb eigeher fiebenberfohrung bie geiftigen

SBerte, bie in bem Sheife Sriebrich SBilhelmb IV. gefchaffen würben,

bab „5euer ber ©laubenbinbrunft", bob in ihm entjünbet mürbe unb

noch heute Pon manchen StiUen im Sanbe mit innerer Eingebung

gepflegt wirb, ©b ift fehr berechtigt unb nötig, auch nuf biefe poji^

tiPen SSirfungen einmal wieber hinjuweifen, nur hätte bie fonft

gewöhnlich einfeitig betonte Äehrfeite beb ©ewiffenbbrudeb unb ber,

wenn auch ungewollten ©tjiehung ^ur Heuchelei nicht barüber oer^

geffen werben bürfen. ?luf jeben gaH aber fpricht oub feinem ®uche

ein wirflicher ©hoeafter, ein ernfteb unb tüchtigeb Streben, gerecht

unb unbefangen, wenn nötig, auch unb beftimmt ju urteilen.

3n biefer ©ejiehung fteht eb hoch über bem neueften SKachmerl beb

^erm P. ißofchinger, bab bem ©runbfahe ju hulbigen fcheint: Seb

ifjapiere ich bruefe, beb Sieb ich f'UflC- 3f* rö fonft ©ibmaref, bem

fein Sob erfchallt, fo h<cr bie fo ganj bioergente ©Seit griebrich

SBilhelmb IV., oon bem er bab Unglaubliche fertig bringt, ju fagm:

„Sluj jeber lernen wir einen $eafcher fennen, ber hoch übn

ben ©arteianfichten unb Sottrinen ftanb" (1, 54). ©egegnen ihm ba=

jwifchen einmal politifche Slugerungen ber ©rinjeffin ©ugufta, bie

quer angehen gegen bie ©olitit ihreb Schwogerb, fo hält er jich Per=

pflidjtet, auch ih<^c'>c „politifchen Scharfblicf bie hächfte ©nertennung
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5u iodtn“ (1, 40. 43). 9(u(^ bie dii minorum gentium, bie fic^

um 3Ranttufft( gruppieren, roerben gebü^renb aboriert, roenn fte

beitragen, bie ®rudbogen ju füllen, — fo ein iJegationSrot Sfüpfer, ber

für Wanteuffel ja^Ireic^e politifc^e ®uta(^ten erftattet l)at. ift

man(bc« 3nt«fff“nte in ben Änfu^ten biefeä flugen unb füllen ÄopfeS,

aber i^re Unfruc^tbarfeit unb breite SelbftgefüQigteit ift auf bie Dauer

ermübenb. Die na^eliegenbe Sroge, tuie roeit bireft auf bie Ißotitif

Wanteuffel« eingeroirft fiaben, fc^cint ber Herausgeber, ber fonft iljre«

Sobe« boQ ift, gar nic^t gefteUt ju ^aben. Sr gehört }u ben pofi>

tioen Staturen, bie nur ba« loben, ma« fie fc^marj auf loei^ oor ft(b

tiaben, unb fo ftolpert er, ber fonft Wonteuffet« ftootSmännifc^e 8Bei«»

beit gar nic^t genug rühmen fann, an einer feiner bcften Dboten, ber

Sgrargefe^gebung oon 1850 (Ogi. Änapp, ®auembefreiung 1, 221)

acbtio« oorbei, weil ficb JufäDig in feinem Diacblag faft nicht« barüber

befanb (ogI. nur 1, 163 f. u. 2, 225).

ffiben fo unmiffenfcbaftlicb wie fein Urteil ift auch f*'"* ?lrbeit«=

weife. Sr hot r«h burch feine langjöbrige ®ra;i« eine gewiffe

Sertrautbeit mit ben ^erfbnlichfeiten unb fragen jener 3f't erworben,

bie ihn aber nicht oor groben Sehnigem unb Slüchtigleiten fchü^t.

Sinen eflatanten f$all bot f^hon Stern h>cr an einem angeblichen

®riefe be« ®rinjen oon ^rcuften Oon 1851 oufgeberft (H- 3- 73).

ähnlich ift e«, wenn er Htwrich 0. ärnim mit bem ®rafen 0. ämim=

.Heinrich«borff jufommenwirft unb an ber einen Stelle oon feiner

beutfch=nationalen ®olitif, an ber anberen oon feiner Srgebenheit für

Wettemich erjäblt (1, 82. 88). 3?ach 1, 46 hätte Wanteuffel im 9?o«

oember 1848 für bie Sbarte SBalbecf gewirft, — jehn Seiten weiter

führt er bie ba« ©egenteil bejeugenben äu^erungen ©erlach« an.

äber e« lohnt fich faum noch, bie ®ofchingerfche ärbeitäweife

fchlecht )u machen. Wan mug fie hinnehmen wie eine Dlaturgewalt,

bie nun einmal ba ift unb ber eine politifche @rö6f nach äer anberen

jum Opfer foHt. So fagen wir olfo nur noch, baß er ben Dlachlaß,

Spreu unb Slörner miteinanber, einigermaßen cßronologifch georbnet,

mit einigen — abgefehen oon ben wörtlichen Sntlehnungen ou«

Spbel — bürftigen 3n>ifthfot)emerfungen oerfeßen unb bonn in grau=

famfter SSeife, unter Bftreißung aller fachlichen 3“fonimenhänge, in

äußerlich chronologifch abgegren^te Jlapitet jerftücfelt hot.

©ewöhrte ba« ©erlachfthe Dagebuch jum erften Wale einen

flaren Sinblid in bie 3“ftänbe in ben regierenben Greifen feit 1848,

fo fommen bie Wonteuffel*®apiere nn 'Seichholtigteit unb Wonnig»
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faltigleit bet 9luffc^Iüffe i^m jioor iiic^t gleich, ober erganjcn baS

S8ilb in ganj roefentlic^en 3ügen. ®eibe SBüclier mu6 man fortan

immer nebeneinonber galten. SBenn unä Raffel bemnöt^ft auc^ bie

fjlabomi^fc^en ißapiere oorlegen roirb, roerbcn mir über bie roic^tigfte

3fit Sriebric^ SBil^elml IV. quc^ o^ne bie fßublilQtion bet offtjieüen

^ften uorauSfic^tlic^ ein oöQig funbicrtejS Urteil fällen lönnen, unb

bie fc^mierige Hauptfrage, roie bcr ffönig innerlich jur beutfc^en ©at^e

unb jur Unionäpolitif eigentlich geftanben hot. wiitb bann roohl be=

antmortet roerben fönnen. 35ic WanteuffeU^apicre ft^on bringen

(namentlich 1, 29 unb 1, 89) einige roertooHe 3fU9«>nE barüber.

allgemeinen aber fomnien fie ber ®efchichtc ber inneren ffjolitit mehr

ju gute roie ber augroärtigeu, über bie fie, ba$ gilt jumal für bie

orientalifche grage, mehr offijieHe!l al§ intimeg Cuellenmaterial ent=

halten. fällt je^t j. S. auf bie SSorgefchichte ber

ottropierten Sßerfaffung oom 5. ®ejember 1848 (burch bie 3Kargi»

nalien beS Stönigg jum Serfaffunggentrourf), ouf bie SlePifion ber

Serfaffung 1849 unb 1850 (®enffchrift beg iprinjen oon ißreu^en :c.),

auf bie ©ntftehung beg H^rrenhaufeg, auf bie jroifchen

aKanteuffel unb ber Kamarilla
, auf bie fehr bebeutenbc politifchc

fRolle beg Ißrinjen oon fßreugen (burch jahlreiche ®riefe unb Silletg

begfelben an ÜDJ.) unb fchließlich auf bag Snbe ber ^ra ÜKanteuffel

unb ben Se9inn ber neuen Ära. 2Bir fehen in einen 3uflflnl>

®in9e hinein, roo fcber, ber bem ©tcuerruber nahe ift, ftch berufen

glaubt, baran ju jiehen unb ju jupfcn unb roo man, roie Hincfelbep

einmal gut fagt, »Sreunb unb geinb )o fchroer unterfcheiben lann".

®ie 3erfahtenheit unb ^ntonfequenj in ben Sntfchlüffen beg Äönigg

mu^te eben baju führen. ®te Korrefponbeni mit SDianteuffel bietet

eine ganje fReihe Pon Seifpielen für jeneg fchon Pon Späel be=

mertte 3>urcheinonber Perfchiebenartiger Senbenjen in feiner ©eele

unb für jeneg rotfelhafte 3ufonimentnicfen feiner SSiHenglraft im ent=

fcheibenben fOlomente, bie fich babei juroeilen burch mcrfroürbige

Sllufionen Por fich feibft ju rechtfertigen Perfucht. 3J?an lefe j. ®.,

roie er 1857 einen plöhlichen fRücfjug Por ber Cppofition beg Herten=

haufeg motipieren toiH : ®r moche eg roie ein gefchidter fßinger, ber

burch unPerfeheneg Soglaffen mitten im fRingen ben ©egner ju Salle

bringe (3, 169). Solche gäHe, bie fchon einen recht pathologifchen

3ug trogen, machen roieber recht mifetrouifch gegen ben Serfuch, aug

ber Hflllun9 beg ttönigg in ben Wärjtageii oon 1848 bag äRoment

perfönlicher Schroäche ougjufchalten. 2Bir erfahren übrigeng je^t
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pofttit), bag ftc^ bcreitg im 2la^ie 1842 Spuren ber fpäterrn jhant«

fteit beä .ft'önigä gejeigt f)Qben (3, 299).

(Sefponnt burfte mou fein, »ie baS 53ilb Cito ü. SWonteuffetö

nach ben eigenen Sfunbgebungen feineb SSoQenb unb ^enfend gehalten

mürbe; benn man botte bidber felbft nach ben ©ertacb^ißapieren nur

ben etroaä forblofen Sinbrud eineb gefcbidfen, jutneilen gonj mutigen,

juroeilen roieber rei^t ftbloffen ©efcbäftSmonnb Pon monarcbif^en

©runbfäben unb opportuniftifcb fcbiQernber fonferoatiD^bureoufrati’

|(ber Haltung. S3iel früftigere fjorben befommt biefeS 9Ub auch je^t

nicht, aber man lernt eS berfteben. Wit ein menig Übertreibung barf man

eö ben Jiurcbfcbnittbtbpub eineb preupifcben WinifterS auö ber jroeiten

^ölfte beS 19. Sabrbunberta überhaupt nennen. „9?ie ift eS mir in ben

Sinn gefommen“, bot 3RanteuffeI felbft 1860 gefugt, „bem Könige meine

^lolitil aufjujmingen unb mich baburcb in irgcnb einer SBeife §um §erm
feines SBiHenS ju machen" (3, 355). SBie gut papt baS ju ®iSmarrfS

SBort (@. u. ®. 1, 280), bap ber König überlegene, ihn unb bie ®e=

fchäfte leitenbe IRotgeber ju feiner 3fil gebof>l Bielleicht

barf man jebt }u äJfanteuffelS Sobe fagen, bap er unter allen bisher

befannten offiziellen unb nicht ofpzieUen 9tatgebern beS Königs feit

1848 — non SiSmartf hier abgefeben — om roenigften ißorteimonu unb

boftrinör mar, am unbefangenften bem ©efamtintereffe beS preupifchen

Staates gebient bot- ®ein ©ang nach f^Imüb ift ein BorjüglicheS

SWufterbeifpiel feineS .üonbelnS: 6r jögert nicht, unter baS 3och ju

geben, roenn eS benn einmal fein mup, unb eS mar mobl gut, bap

ein fo leibenfchaftSlofer ^ochtröger unter ffriebrich SBilbelm IV. ba

mar unb roenigftenS einigermaßen für Crbnung unb ©tetigteit in

ber ^olitif forgen fonnte. Die 3abre ber SReattion mürben ohne ihn

Bermutlich noch mehr 3>t)ietracht unb Unheil, noch mehr unfruchtbare

Serfu^e beS geubaliSmuS gebracht bai>en- ®enn mie fparfam, ja

gerabeju fteril SRanteuffel auch fonft in ber ^luSfprache feiner inner»

ften, perfönlichften ©ebanfen ift, feine 21bneigung gegen bie KamariQa

unb gegen ein auSfchließlich feubaUftönbifebeS unb frömmclnbcS SRegime

bringt er unzroeibeutig zum ?luSbruc!. ©inmol gebt er babei mirftich

ganz Pth bfi^on^r einfr febr mertroürbigen Denffchrift ouS bem

SBinter 1855/66, bie mit bem nerzmeifelten Sorte enbigt: „SDfein

©laube an Ißreußen ift erfchüttert", Bon ber eS aber hoch fraglich

ob pe für ben König beftimmt unb z“ bePen Kenntnis gefommen ift

(3, 98—109). 68 mag. fein, baß fie in ihrer trüben ^offnungS«

lopgfeit mehr ein SluSPuß uotübergebenber Depreffion ift, bie ihn in
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feiner @ifQp^u^arbeit gegen bte ftamaiillQ anmonbeln fonnte.

fpric^t ftd) in it)r bebeutfam ober auc^ bie (Stfa^tung be8 SeiterS

ber Qugraärtigen ^olitif aui$, bag $reugcn atö europäifc^e @Togmac^t

bei einem „3unfer= unb ^ietiftenregiment“ nic^t befielen fönne. 3um
bebeutcnben Staatsmann, fann man banac^ t)ieDeid)t fagen, fehlte

i()m nicgt politifc^e (finric^t unb greigeit Pon tSorurteil, mo^t aber

ber fefte, adipe SQille, in le^ter Sinie freilich PieQeicht auch »och eine

einheitliche, organifch ertpochfene StaatSanfchauung. Mber baä beibeS

hängt recht eng jufammeu. p, Meinecke.

Urfunbenbuch ber Stabt Stragbiirg. 4. Sanb, 1. Hälfte. 92a(hträge

unb SBerichtigungen ju ®onb 1—3, gciammcit Pon SSilhelm SSiegonb.

Stegijtec ju $anb 2, 3 unb 4, 1, bearbeitet Pon SÜohS Schulte unb

SSilhcIm tGBieganb. ©trogburg, Xrübner. 1898. VII n. 360 ©.

jhir} Por bem ^bfchtug beS gefaulten monumentalen SBerfeS

(^anb C unb 7 finb injroifchen publiziert) ift biefer langPermigte

$anb, enthattenb bic 92achträge ju 18anb 1—3 unb baS diegifter ju

Söanb 2, 3 unb 4, 1 erfchienen. $ie Siachträge, inägefamt 341 Slum*

mern (Pon 1035—1332) umfaffenb unb mit tneuigen SluSnahmen Pon

SBieganb gefammelt, bringen eine Sleihe Pon } X. fegr toertPoden

(Srgäiijungen ju ben brei erften SSänben. SBir Perbonten fie in erfter

Sinie bem in ber SBibliothef ber Senebiltinerabtei äJlelt roieber*

aufgefunbenen Seelbuch beS Stragburger 5)omtopitdS ouS ber

pon 1224—1228, ju bem fich bann noch ein gleichartiger ®onau*

efchinger ftobej gefeilte. SJicht nur für bie SfenntniS beS SSefi^ftanbcS

unb ber SSirtfchaftSführung beS ^DomfapitelS erhalten loir burch biefe

Aufzeichnungen bie eingehenbftcn unb roichtigften Auffchlüffe, ge bieten

auch für Stragburger Topographie, für bie ßntroicflung beS

^anbmcrfS, beS SBohlthötigteitSmefenS unb für eine Sieihe Pon 3ioeigen

beS ftäbtifchen SebenS eine fJüUe beS intereganteften SDlaterialS. Sine

lueitere reiche Ausbeute lieferte bnS IBatifanifche Archio auf @runb

einer oon SB. oorgeuommeuen Turchficht ber f^apftregifter Pon ^ono=

riuS III. bis Urban IV., ferner boS öczirfSarchiP beS Untereifog zu

Strogburg unb, fpeziell für Tominitanerurtunben, eine §anbfchrift

ber ©erliner ©ibiiothet.

T)urch baS fHegifter, baS ben zrof'tfn beS Porliegenben

33anbeS bilbet, loirb bie Senugung Pon SBanb 2 unb 3 beS Urfunben*

buchs überhaupt erft ermöglicht, fteuner inerben ungefähr beurteilen
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fönnen, rodc^ eine Unfumme mü^famflet, entfogung^öotler 9ttbeit bieä

280 @ro6quart)paIten umfoffenbe SHegifter erforbert ^at. Seine ^er»

l'teQnng ift babuT(^ Oeijögert raoiben, bafi SB. bie fcbroierige Stufgabe

ju löfen ^Qtte, Sc^uUeö Strbeit mit ber eigenen nac^ jum Seil neuen

SearbeitungSgrunbfä^cn ju einem einheitlichen (Sanken )u bereinigen.

Irob biefer Schtbierigfeiten ift h>er f'"« Strbeit geleiftet roorben, bie

man al^ muftergültig bezeichnen fann. Sie Slntage ift flat unb

überfichtlich — man bergleiche j. ®. ben eine gülle ber berfchiebenften

SRaterien umfaffenben Slrtitel „Strasburg", ber in allen feinen Seilen

für ben Sofalhiftorifer eine reiche unb aufä bequemftc zugängliche

gunbgrube bilbet — unb bei jeber Stichprobe fonftatiert mon mit

Vergnügen bie peinliche (äjafthf’l 3uöfrläffigteit ber Searbeitung.

SllleS in allem eine Sciftung, für bie mir ben ^erauägcbcm, bor

allem SB., in hbh«» ^Rage z» oerpflichtet fixb.

Srfurt. Alfred Overmann.

Monumente Germaniae Paedagogica S3b. 10. Otef^icbte ber

Ziehung bet tßfäljifchen SBittelSbocher. Urtunben nebft gefcbicbtlichem Übet»

blict unb Slcgiftet bon f^riebrtch Schmibt. S3ctlin, .^ofmann & Somp.

1899. LCIX u. 575 ®. u. Wegifter 81 ©.

SaS oon Slarl Sfehtbach unter bem ftolzen Slamen ber Monu-

menta paedagogica h*rau?gegebene Sammelroerf h“l '» rafcher

Slufeinanberfolge mit bem borliegenben $uche bereits ben 19. IBanb

erreicht. Selbft bie h'ftprifchen OueHen unfereS nationalen SebenS,

bie ftattlichen golianten ber älteren SReihe unferer Monumenta hist.

Germaniae ftnb im Saufe faft eineS ^ahrhunbertS nidht biel lueiter

gebiehen. SKon fieht fchon auä biefem SJerhältniS, inie »eit bie

Spezialifierung hiflorifchen SBiffenS unter bem loeiten Horizonte ber

„Slultur» unb Sittengefchichtc“ fortgefchritten ift, fo baß mir über bie

Schreibhefte irgenb cineS „tleinen SRorih“ auS einer längftbergeffenen

Seitenlinie eines beutfehen gürftenhoufeS beffer unterricf)tet ftnb, als

über bie ißolitit ber Salier unb Staufer ober bie treibenben fiiräftc

meltberoegenber geiftiger SBonblungen im Seben unfereS SSolfeS. —
3n einem SBerte oon nahezu 800 Srueffeiten läßt unS ein ißäbagogc

über bie ©rziehung ber pfälzifchen SBittelSbacher in allen ihren Seiten»

linien, bon bem auSgehenben SRittelalter bis in bie jiingfte auS

ben beften unb origineUften Cmellen berichten, guftruftionen unb ®c»

ftallungen ber tsrzieher, Slachrichten unb hiftorifche SRitteilungen finb

ouS ben ehern. pfälzifch=mittelSbachifchen Slrchiben, aus zahlreichen
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ni(^t immer bequem jugänglic^en $nicfmerfen, jufammengetrogen.

Sine grünbli(^e, lobenäroerte Slrbeit, bereu gelehrter ^Ipporot un8

beraeift, mie Pertrout ber |)erQuggeber mit feinem Stoffe mar, ben

er bereits in öbnlic^er SBeife über .bie baperifc^en SittelSbat^er oer=

arbeitet ^ot. Slber gerabe ber güKe ^iftorifi^en ©toffe§ gegenüber,

fonn ic^ mit^ beS SinbrucfeS nic^t erme^ren, ba^ ber Herausgeber

ba unb bort beS ®uten ju biel get^an, gar biele deine Saufteine

jufammengetragen f)nt, bie nic^t immer auf monumentalen S^aralter ?ln=

fpruc^ niad^en tönnen. ®S ift ja ganj unbenfbar, ba§ in einer 500*

jäfirigen 5r,\ie^ungSgefc^ic^te eine jebe öon eigenartiger

93ebeutung, bon ftetS neuen (Sebanfen erfüllt fein fann, }umal in

jenen gliicflic^en Beilen, ba unfere Srjie^ungSlunft nic^t fo rafi^en

SSanblungen unterlag unb nic^t ein jeber Sopf mit eigenartigen 3been

bie SBelt ju reformieren glaubte. Eine SluSroa^l ber für gemiffe

Beiten unb für geroiffe bebcutfame iperfönlic^feiten c^arafteriftifc^en

®ofumente ^ötte genügt, unS auf dirjerem SBege mit ben Erjie^ungS*

prinjjipien unb i^ren Siufeerungen in einem beutfe^en gürften^aufe

befannt ju machen. SSie in ben bilbenben Münften, fo fann auc^

fonft in ben bielgeftoltigen 'ilußerungen beS geiftigen SebenS nur baS

Eigenartige, in ©ebanten unb gorm Dfeue, Umbilbenbe, Epo(^emac^enbe

monumentalen Dfamen oerbienen. äBenn ber ll'ammerbiener als püba*

gogifc^er !S)ilettant Sorge }u tragen ^at, bag bie fßrinjen unb fßrin*

5efrinnen beim grü^aufftel)en fid^ nii^t allein bie Hbnbe unb ben

SOiunb roafc^en, fonbem auc^ bie Haare fömmen, ober bie ©oubemanten

forgen müffen, baß i^re BöQl'nflP orbonuanjmööig ouf ber SKetirabe

fi^eii, fo finb baS unb bieleS anbere feine für beftimmte

c^arafteriftif(^e ober gar ^oc^fürftlic^»prioilegierte ErjiebungSprin'

jipien. ®ielc biefer 3”flruftionen fönnen monumentalen E^arafter

ni(^t beanfpruc^en, foroenig alS eine Sammlung fürfllit^er Sc^ul^efte,

beren metl)obifi^c ®eft^reibung felbft einem H^auSgeber foptift^er

Ißappri alle E^re matten mürbe. Sluc^ f)ier genügte ein fDiufter.

IBon bem oft gan} belanglufeu Sriefmec^fel ^ötte meitauS ber

größte E^eil ungebrueft bleiben fonneu. !!)er inl)altSlofe, fc^on bon

Öobemaun ganj unnötigerroeife abgebruefte SöiCletroet^fel jroifc^en Eorl

üubmig unb feiner Joc^ter Sifelottc (3. 487 n. 13) berbient geroife nit^t,

jum jmeitcnmal als monumentum paedagogicum ber SBelt geniefebar

ju roerben Xem gegenüber gibt eS gerabe bon Sifelotte eine SRei^c

furjer Slugerungen, bie in ibrem SSertc für eine fürftlicfte Erjie^ungS*

gcfct)id)tc ganje SSönbe bon Bnflruftionen oufroiegen. Selbft bei einer
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fiarfen Stürjung ber mitgcteUten Elften märe nod) ein reicher intet»

effanter (Stoff übrig geblieben, um bad bitfleibige )u einem

febr mertooden unb oerbienftboQen SSerfe )u mailen, ma§ eS ja in

ber S^Qt ift unb bleiben mirb. (Sin folc^e, ber ®enu^ung ou^er»

orbentlic^ Dorteil^afte ®ef(^ronfung fonnte um fo roeniger Schmierig»

(eiten bereiten, q 18 ber .f)erau8geber in feiner einleitenben, f(^on für

allein eine ÜRonograp^ie bilbenben @T5iel)ung8gef^i(^te ,
fein

SerftönbniS beroeift, ba8 für fßerfonen (S^aratteriftifdje,

bleibenb SBertooUe, fUionumentale auS^ufc^eiben unb ju oerarbeiten.

®et innere ®ert be§ Sucres roirb freilich burc^ bie ©reite unb

Überfülle be8 @toffe8 nicht beeinträchtigt. (S8 märe unbanfbar, bie

mannigfachen grüchte forfchenben 3lei§e8 ju Oerfennen, ^ieb gilt

befonberä oon ben mertooUen, unter bie „Slachrichten“ eingereihten

Stüden, Oon benen man leine8 oermiffen möchte. Selbft ein noch»

maliger Sbbrucf ift h'f’^ oielfach am fßla^e. !Da8 ^eibelberger ^of»

fchulbuch, bie ©erichte S)ohna8 über bie (Srjiehung giriebrichö V. in

Seban ober ©ternö SKitteUungen über bo8 Seben unb Treiben om

^ofe be8 flüchtigen ©öhmenlönigö au8 ben fahren 1631—1633 mit

einem fReichtum deiner charafterooQer 3 ><9< enblich bie ftattliche

9ieihe inhaltooder Nachrichten au8 bem Seben ber Sul^bacher unb

3meibrficfer fflitteläbacher biä in bie füngfte 3f'h machen baS ©uch

ju einem mertoollen Schale Oueden, ju einem grunb»

legenben ®erfe, ba8 ein jeber ^iftoriter, auch menn er fein ^äbagoge

ift, mit $anf begrüben mug. ‘Z)enn folche Xofumente reichen über

baS rein päbogogifche Sntereffe h'"0“ö. Durch bie (angftilifierten,

nicht immer gebanfenreichen ^nftruftionen unb ©erichte fprechen oft

recht monumental bie »i't religiöfcn

®anblungen unb h^>B<n politifcfaen dämpfen, bie nicht bie groge

Seit adein oeränbert ho&fn- ®>«h deinen dreife beS fiebenö

unb Denfenä unferer Sorfahren greifen fie h'"®'”» “ni Sitte unb

(Sefchmacf in ©rjiehung unb ©Übung oft geroaltfam ju regieren, Oon

ber froftooden höpfth'i^dterlichen 3“‘^t 3Rittelalter8 an biä in

bie fo frcmbartige päbagogifche (Stilette be§ 18. 3ahrhunbert§.

®a8 enblich bie methobifche Siebergabe unb ©earbeitung beö

Stoffes betrifft, ben ein oerftänbniSOod gearbeitetes Negifter bequem

benu^en lä|t, fo }eigt unS baS oorliegenbe ©uch, bag bie einem

^hi^ofogen eigene ®rünblichfeit unb Qfenauigfeit ber Schulung, auch

bei Verausgabe mobemer De^te fich beroähren fann.
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Sie 9Bei8tümec bei 9i§ein))rouinj. 1. Sbteilunj): Sie SBeiötümei

beS SurfUrftentumb Stier. 1. iBonb: Cberamt Sopbix^b, ^auptflabl unb

'Umt l^oblenj, Sitit Sergpflege ^erauägcgeben Don .^Ugo üdrrfi^.

(^ublifationen bet ©cfeüicb. für W^einifdje @efcfiid)f8tunbe XVIII.) Sonn,

öebrenbt. 1900. L u. 352 S.

Söfreitä im Slnfange ber 80 er 3a^re begann bie ©efeDfcboft für

fR^einifc^e ®efc^i(^t8lunbe mit ben 93orbereitungcn für bie ^uSgabe

einer boQftänbigen Sammlung aller 3Bei8tümer ber fH^einprouinj

;

je^t ift ber 1. ©anb erft^ienen. ®ie ©cbmierigfciten ber fJ}ublifation

ertlören bie lange Säartejeit bollftänbig. Siii^t nur, baft für ben ju=

erfl ju be^anbclnben füblic^en Seil ber $roDinj eine genaue Serjeic^=

niing ber in ©etrac^t fommcnben ©eftonbc be§ ftoblenier Staatä»

arc^ioS nötig mar, bie rocit über 2000 Sefte ju Sage lieferte. @^e

nidjt eine Überfielt über ben reidien Sin^oit ber fleinen unb lleinften

rbeinifc^en ?lrc^iDe öor^anben unb eine auöreic^enbe Sarfteflung ber

älteren Sopograp^ie be8 9il)ein(anbe§ borlag, mar an bie ^erfteQung

einer boQftäubigen unb richtig georbneten SluSgabe ber 9Bei8tümer

nic^t p benten. (Srft nadjbem biefe beiben ©orbebingungen, bie eine

burc^ Slrmin SilleS 3''bentarificrung8arbeiten, bie anbere burc^ bie

bon ©Ml^elm gabriciuS bearbeitete SVarte bon 1789 mit i^ren um°

fangrei(ben ffirläuterungen, erfüllt maren, tonnte ber ®rud be§

1. ©anbeS ber SBeiätümer beginnen. SBir bürfen baS fpäte ©rfc^einen

nic^t bebauem, benn baS, roaö mir erhalten l)aben, ift gerabeju eine

SRufterleiftung, mit melc^er fi(^ ber ^oc^berbiente Herausgeber ein

fc^öneS Scnfmal gefegt ^at. SBer gemeint ^at, bie neue SluSgabe

roerbe nur eine geringe IWac^lefe ju ©rimmS SSeiStümern bringen,

taufest fic^; bon ben 108 Seiten biefeS ©anbeS finb uidjt meniger

als 78 ungebrudt, unb auc^ bie gebrudten maren biS auf 8 nur um
boUftönbig beröffentliibt. ®er SluSmal)! unb 2lnorbnung beS ©toffeS

liegt bie ältere Serritorialeinteilung ber $robinj ju ©runbe; ber

borliegeube ©anb entl)ält lebiglic^ bie SSeiStümer einiger um itoblenj

gelegenen, faft burebmeg lintSrtjeinifc^er furtrierift^cr Dberämter unb

Smter. ^ufeerft gefi^idt ift bie Snorbnung beS Stoffes nat^ Cbcr=

ämtern ober Ämtern, ©c^irten unb Crtfcljafteu burc^gefü^rt. 3BeiS=

tümer, bie ein ganjeS 2lmt ober einen ganjen ©cjirf betreffen, geben

ben bloß einzelne ©emeinben betreffenben SBeiStümern borouS. 3nner=

halb ber ©emeinben aber nehmen ben erften ©la^ bie ©emeinbe»

unb ©iarfmeiStümer ein; bann folgen bie auf bie einjelnen im Orte

bclegenen bezüglichen in alphabetifchcr ^norbnung. ^n brittcr
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unb lebtet StcDe flehen bie für ben Ort überlieferten Senbroeiätümer.

©0 öermog fc^on ein ®!i(f ouf bie ®i§pofition beS ©toffeg ein ®ilb

ber gerichtlichen, gemeinblichen unb grunbherrtichen ®erhöltniffe ju

geben. ®QnfenSroert finb auch bie an bie ©pi^e einjelner SBeiStümer

gefetzten floren unb tnoppen Sorbemerfungen, foroie bo8 ausführliche,

befonberS für ben 9flechtS= unb SBirtfehoftShiftoriter berechnete SBort=

unb ©Qchregifter, boS Pielfach in fehr glüdlicher SBeife (j. ®. bei ben

SBörtern Oericht, ©runbhenrfchaft, ®ogtei, SBeinberglehen, SBeiStum)

baju benu^t roorben ift, eine 9teihe Don rechtlich ober loirtfchaftlich

nichtigen Grfcheinungen in fhftematifch georbneten ^rtileln jufammen:

jufnffen. einjelnen bieten bie Deröffentlichten ©tücfe, bie Don

1324 bis 1784 reichen. Diel SntereffonteS. Ungemein charattcriftifch

in ihrer altertümlichen unb urwüchfigen SuSbruefSmeife finb bie ^och°

gerichtStoeiStümer beS ©aüfeheiber ©erichtS unb beS MmteS ®ergpflege

97r. 15, 74, 76. ©in mertroürbigeS ©hmbol ber 3luflaffung, nämlich

baS SBerfen eineS gefüllten ®ierfrugeS gegen bie SDiauer, enthält

5Rr. 93 ©. 272. ©nblich ift bejeichnenb für bie Sergeffenheit, in

welche in ber erften $älfte beS 17. SohrhunbertS bie gerabe bamalS

Don mehreren SanbeShenen neubelebte militärifche SanbeSfolge bei

ber SeDölferung geroten war, baS ffieiStum 9lr. 100 2, 3 Don 1643.

3)ie ($rage: 33em bie folg gebure unb wie weit biefelbe }u thun

fehe, wirb Don ©chulthei^, ©chöffen unb ©ericht ju ©ülS, wie auS

ber thörichten Antwort h«Dorgeht, überhaupt nicht mehr Derftanben.

^aS wären einige fRoti^en auS bem reichen Einhalt.

SRögen bem 1. ®anbe halb bie weiteren folgen! 2J2öge biefe

gerabeju muftergültige ißublifation auch onberen beutfehen ©ebieten

ähnliche, gleich grünblich Dorbereitete unb trefflich auSgeführte Unter»

nehmungen inS Seben rufen!

Tübingen. Siegfried Rietachel.

3ut Qlefchichle ber iBauernlaften mit befonberec Sejiebung auf S3apern.

Son 91. SRemmtnger. 38ttrj6urg, Wemminger. 1900. 2 . Sufi. II, 176 8.

3n ber baperifchen SBirtfchaftSpoIitif wirb feit etwa jehn Sahren

ein heftiger, praftif^ fehr folgenreicher ©treit über bie rechtliche

Statur ber fog. Sobenjinfe geführt. SWan Derfteht barunter 8inf*Df

welche bem fapitalifierten SSert gewiffer geubalrechte entfprechen

unb welche Diele baperifche ®auern noch ^eute bem ©taat entrichten,

ber feinerfeitS bie urfprüngliehen Berechtigungen feit 1848 ahge»

läft hot.
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'3)er SBf. be§ ^iei ju befprec^enben SSuc^eg fte^t mitten in biefein

Kampf; er ift pon ®eruf Soumalift. SeibcS ift für eine gerechte

Seurteilung feiner 9lrbeit ju beachten, ©ie ift eben feine Unter=

fud^ung, fonbern ein ^laiboper, bo5 überaü non bet einer

fortgefe^ten Unterbrücfung ber SÖQuern beberrfd^t wirb.

3ut ®egrünbung biefer S^efe wenbet f'tb Wemminger junädjft

ben erften 2lnföngen unferer ©ef^icbte ju unb Perfucbt notbjnweifen,

bo6 bereits in jener Spocbe mit ber Sßerbröngitng ber germanifcben

burcb römifcbe (Sinricbtungen ber @runb ju adern Unbeil gelegt

würbe. Königggewalt, SebenSberbanb unb Kircbenwefen fmb bie

brei DueUen beä SerberbenS. Sro^ einer beacbtenSwerlen S8elefen=

beit fann babei non einer eigentlicb felbftänbigen Seiftung, bie ja ju

faft öden erbeblitben Kontronerfen unferer Serfaffung§= unb ®irt=

fcbaftggefcbicbte Stedung nehmen müßte, nicßt bie Siebe fein. 2b“t=

fäcblicb wirb bie gerabe für ben $f. bocb böcbft wichtige unb feit

SBitticb§ befonnter SluSeinanberfeßung fo niel nentilierte Srage, ob

bie ©ermanen nicht fcßon in früher Seit in grunbhcrrfchaftlichet

Sßerfaffung lebten, nirgenbS auch berührt. Samprecht unb ©IfterS

SBörterbuch fcheinen SK. in biefen Slbfchnitten befonberS geleitet ju

haben.

S8om SluSgang beS SKitteiaiterS an bef^ränft fi(h bie !£)arftedung

auf Söopem, ohne ober barum eigentlich belehrenb ju werben. SBaS

ihr fehlt, ift eine eingehenbe ©chilberung. 533enn eS im Sänfchluß an

ben betannten 91u8fpruch KreittmaprS, freie unb leibeigene ®ouem

föhen fich gleich wie jwei tropfen SSaffer, weiter in einer Slnmerfung

heißt (©. 112
,
K. 3 ), „formed würben aderbingS Pier 91rten non

bäuerlichen SöefißPerhältniffen unterfchieben", fo ift bamit bo8 wirf«

lieh SSichtige fo unbeutlich alS möglich ^'^t gefeßt. ^Deswegen

bleibt SK. in biefen Sßartien an ®urchfichtigfeit weit hinter ber ©traß=

bürget ®iffertation non §ou8mann jurücf, welche er h'f* nielfach

als fjührer benußt hot.

©anj gehört ihm bie ©rjählung ber jüngften SPhofen ber ganjen

Angelegenheit, in Welcher ein feinbfeligeS SerhöltniS jum boperifchen

Klerus, wie übrigens auch fnnft, beutlid) genug hemortritt. SnbeS

fehr flar ift bie Auseinanberfeßung ber reept Perwicfelten AblöfungS«

Operationen niept auSgefaUen.

©rpeblicp ift bemnaep ber wiffenfcpaftlicpe ©rtrag beS ®ucpeS,

welchen wir picr odein feftfteden wollen, niept. ®ie fcpwicrige Srage,

welche eS beponbelt, ift baburep feineSwegS entfepieben
;
bo5U gehörte
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fine gonj ungleich me^r inä einjelne gc^enbe Unterfuc^ung ber c^c*

maligen Sofien. ®Dtft finbet fic^ ba unb bort eine inftruftiDe 9?otij,

roie baS fRegefl jroeier Urfunben au8 bem ©alterä^aufencr §lrd)io,

melc^e mit frappanter !{^eutIic^feit non 1451 biS 1492 genau eine

Serboppelung ber ^ofbauernlaften auf genanntem @ut erfennen

laffen (©. 98). 3^^ inicber^olf barum, bie Ausbreitung Pon )Di.'S

ffiiffen nerbient mirflit^ Anerfennung, jumol er für feine Stubien

bo(^ nur eine befc^^rönftc nerroenben fonnte, unb nicht minber

ber gefdjitfte ©ebrauch, inelchen er don feinen Senntniffen ju machen

Dcrfteht; aber Selbftönbigfeit unb roiffcnfchaftliche Siefe ber Auf»

faffung fehlen.

Strasburg i. ffi. Th. Ludwig.

Regesta archiepiscopatus Magdeburgenais. OrtS=, ^erfonen» unb

©Bchregtftet. Son Dr. ®. tSinter unb Dr. ®. Siebe. SUtagbeburg,

3)ni(l non Saenfeh jun. 1899. III u. 301 @.

®em lebten im 1886 erfchienenen, dom ®eh. Archidrat

d. SKüIderftebt herauägegebenen ®anbe ber Btegeften beö ©rjbiStumS

9Magbeburg folgt jeht baS für 1887 derfprochene SRcgifter nach.

fü?0chte eS hoch eine litterar» polijeiliche ®erorbnung geben, bie ba§

Grfcheinen eineS StegefteninerfeS ohne fRegiftcr unterfogte! S5elche

3)fühe, roclcher o“f feilen ber Senu^er mürbe erfpart!

Unb mie oerhäItniSinä§ig gering ift bie Anftrengung berer, bie bei

ber Bearbeitung ber fßegeften gleichjeitig ba§ SRegifter in Angriff

nehmen! ©anj onberS bei ben fpöteren Bearbeiteni. ©ie müffen

einen großen Seil ber Unterfuchungen roieberholen, müffen fiitteratur

unb Duellenmoterial don neuem prüfen, müffen dor allem eine Arbeit

thun, bie, fo notroenbig unb nü^lich fie ift, hoch gonj gemife feine

angenehme, roiffenfchaftlich erfreuenbe, am allerroenigften eine bonfbare

genannt roerben tann. ®ei bem dorliegenben SBerfe aber fam noch

onbereS, fDU^lichereS h'nju. Sie 3 Bünbe SRegeften — eS mirb

hierauf in ber Sorrebe jum fRcgifter fcharf hingemiefen — finb nicht

fo georbfitet, mie eS ber 3njecf erheifchte unb mie eS bie aufgemanbten

Büttel möglich machten. (©. u. a. 3 - 38 (1877), 557 ff.; 40(1878),

283 ff.) Bor ollem, unb ba§ fommt für unS h'er in Betrocht, hohe

baä fRegeftenmerf nicht tonfequent bie OrtS= unb Berfonennamen ju

ibentifijieren gefucht, maS unbebingt ju derlangen gemefen märe unb

maS nun im 9tegifter gefchehen mugte. ©eltfam genug mutet unS

ein Siegeft an mie Bb. 1 ©.53: „3u Biogbeburg beftötigt ffönig

äritfeftrift (S9b. 87) «1. 8. Bb. LL 33
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Otto bem ^lofter ^erSfelb bic SapeQe ju @unrin^ereS(ibien, ^ofter:=

bufen, $alfteti unb Säuitberefteti". ®u(b bie §erau8gcber beS 9}egiftct8

haben übrigen^ nicht bie ganje jui ^eftftellung ber Örtlichleiten noch

notraenbige SIrbeit leiften tönnen. 3ch berioeife j. S8. auf bie eben-

genannten Orte, unter benen SSormSleben
, Ofterhaufen, SQftebt a.

b. SRohne unb SSieberftebt (^aSgau unb Srifenfelb) ju berftehen ftnb.

©rfreulicherroeife rourbe ber fRaum in bem 9tegifter nicht farg be--

meffen, fo baß man auf möglichft biele SSerroeife ®eba^t nehmen

fonnte. 9(uch ift bei ben größeren Stäbten, roie $ade, $a(berftabt,

höchft anfchaulich ber mannigfache Inhalt ber fRegeften gruppiert

roorben. ©ehr banlenSroert ift bie bem SRegifter Oorauägefchicfte

®ibliographie; fie allein fchon pchcrt geroiß bem ®onbe biele fiicb«

haber au8 bem Greife ber hrimifchen @efchi^t8forfcher unb Sceunbe.

©0 ift ben beiben SSerfaffem aufrichtigfte änerlennung ju joden

unb fie roirb ihrer felbftlofen Slrbeit roohl bon (einer ©eite üerfagt

roerben. @eroiß ift ihnen ber ©ebante gefommen, ob mon ftott be8

Segifterä odein nicht lieber eine neue Sluflage beS ganjen 9iegeften=

roer(8 nebft einer Sortfe^ung in8 ^uge faffen fode. ^ch hatte aber

bafür, baß man beffer bie Jfoften einer IReuauflage noch fparen unb

mit ber Sieferung roeiterer SRegeften fortfahren roirb, um ba8 urfunb»

liehe SRaterial jur ©ef^ichte beb ©rjftiftb, roenn auch >"<1 %lu8roaht,

bis an bab fReformationbjeitalter h«ran ju beröffentlichen. ©b ift

feltfam genug, baß man bie Urtunbenbücher beb ^ochftiftb §alberftabt

bib jum ^ahre 1425 fortgeführt, für bab ©rjftift SRagbeburg h<n=^

gegen ein Urfunbenbuch überhaupt nicht hrraubgegeben hat, mit ben

9tegeften aber bei 1305 ftehen geblieben ift. 35ie fprobinjialftönbe

ber iprobinj ©achfen, bie mit ber ^eraubgabe beb SRegeftenroerfb unb

fe^t beb fRegifterb ein fo lebhafteb ^ntereffe on ber Sörberung ber

heimatlichen ©efchichtbfunbe an ben Sag gelegt hoben, roerben ohne

3roeifel auch fernerhin ju Opfern bereit fein, bie ihnen unb ber

^rooinj nur jur ©h^^o gereichen fönnen.

SRagbeburg. Ausfeld.

llacbinal fllbcecbt Don IBranbenbuig unb bab Weue Stift ju ^aDe,

1520—1541. ®ine (ircben= unb funftgefcbicbtlicbe Stubie Don t^aul 8leb=

lieh. ÜRainj, Stonj Stitebheim. 1900. XII u. 361 S. Setlogcn unb

IRegifter 263 S.

Sie ißflanjung, bab raf^e Aufblühen unb ebenfo raf^e ^in*

loeKen unb ©ergehen beb SRcuen ©tiftb ju $aUe an ber ^anb jahl=
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rfit^er Äftni ju üerfolgen, roar eine Aufgabe, bie, geft^icft gelöft, einen

toic&tigen Beitrag jur$fenntni8 beS StefortnaticnSjeitaUerS liefern mugte.

9?i(^t nur biefeä 3id ober ber (injroifc^en öerftorbene) Sf. erftrebt

unb erreicht, fonbern aud| bie meitere ^bficgt, bie Ü3ebeutung be#

fiarbinalä SUbrec^t für bie Jhinft unb bie Sfünfller feiner 3e>i «'oee

grünbiiegen Unterfuefjung }u unterjie^en. Die einzelnen D^otfoeben,

non benen er bonbeit, loaren }um grogen Deile befannt, aber el$

roirb bunb bie neue lBe(eu(t)tung ein befonberS egarafteriftifebe? Siebt

auf bie fJ5erfönli(b(eit 9llbre(bt8 geroorfen. OTon fönnte roobl fogen,

fein fWeue# Stift ift ein ?lbbilb feineä eigenen Sebenä unb SBirfenä

geroefen. (£§ nabtn einen oielnerfpredbenben 9(uffd)n)ung, fein ®Ianj

aber ttmrbe jum äirgemi§, unb feine boebflfflerftfn bermoebte

e§ nicht }u erreichen. ißefonbereS 3otereffe nehmen mir' an bem

$Iane ^(breebtä, im 9(nfcbluffe an ba^ Stift na^ bem Wufter non

SSittenberg eine Uniberritüt }u grünben. ®anj inunberfam aber be°

rührt un§ bie Darfteüung ber Semübungen beS Sarbinalä, feine

StiftSfirebe mit 9teliquien unb Stieinobien auSjuftatten. $atte er

boeb bis )um ^obi^c 1^21 bereite 42 ganje Störper non ^eiligen

unb 21441 fßartifel foicber jufammenbringen loffen. fWatürlicb roaren

ungemeffene Summen b'f'fouf nennenbet roorben, unb fie roie bie

fonftige leichtfertige SBirtfebaft ^(breebtS hotten ihm eine Scbulben-

laft Qufgebürbet, ju beren Deefung bie Stönbe beS ffirjftiftS SRagbe»

bürg auf bem Sanbtage ju Salbe (1541) aHerbingS 400000 Dbaler,

ober nur unter ber Sebingung bemiHigten, bag baS 9leue Stift auf»

gehoben unb fein groger, bouptfäcblicb non bem einberleibten $aQi»

feben ft'lofter gum 9?euen SBert benrübrenber ©üterbefib für Staate»

gut erflürt merbe. So bot baS febon non 911brecbte IBorgänger am
©rjfrift SÄagbeburg, @mft (non Soebfen), geplante 9teue Stift nur

eine Sebenäbauer non roenig über 20 Rohren gehabt. fReliquien

unb Klein obien mürben jum grogen Dcil inS ffiriftift äWoinj gefebofft,

ihrer niele gingen auf immer berloren.

DaS anregenb, aber sine ira et studio gefebriebene ®ucb Sieb»

liebe bietet fo eine gliiefliebe Bereinigung gefcbicbtlicber unb lunft»

gefcbicbtlicber Stubien. Sine groge SIniabl non urfunblicben Bei»

lagen, bie jum grogen Deil bem SJlagbeburger Staatearebin unb bem

©ürjburger Streiearebin entftommen unb buregaue jmectentfprecbenb

auegeroöblt finb, bieten eine gülle non Stoff jur Slocbprüfung bce

De^eS unb ju roeiteren Unterfuebungen.

Ausfeld.

33«
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SerSfftnlli^ungen jur @)cid)i(bte btS gdebi^ten Sc^ulmcfcnS im Silber»

tinifcben €a(bfen, berauSgegeben im Sluitrag beS Söcbrifcben @i)mnafto(»

lebrerDcreinS. Xeil I. Überfiibt über bie gejcbiditlicbe Cnttoidlung ber

®t)mnafien. SJeipjig, S. &. leubner. 1900. 248 ®.

Ser ©tjmnafialberein bed Slönigreii^d @ac^)en ^at 1899 bt-

fc^loffen, eine auf roiffenfc^aftlic^er 5orW“n9 beruljenbe @efc^i(^te

be# gelehrten ©dbulroefenä im Sllbertinift^en ©ai^fen objufaffen: bie

Arbeit foQ ein georbneteS SSerjeic^niS ollet auf biefen ©egenftanb be*

jüglic^en @(^iiften, eine furje @ef(^icbte bet etnjelnen Snftalten, ein

mit Srlöuterungen berfe^eneS Urfunbenbuc^ unb eine roiffenfc^aftlic^e

@efc^ic^te biefeS S^ulmefend umfaffen. SH9 erfted ®Iieb biefeb ^öt^ft

midfommenen Unternehmens ift mit tbatfräftiger ^itfe ber einzelnen

Änftalten • ft^on iefet bie öorbenannte ©chrift erfc^ienen , bie einen

rüftigen unb gebiegenen «Fortgang beS ©anjen mit ßuberficht eriuarten

(ägt. Sie Einleitung bietet eine Don Sämmel mit gemohnter ®rünb»

lichfeit gefertigte Überrubi über bie Entioicflung ber hühc<^en ©cbul»

bebörben, bie eine }unebmenbe SluSbebnung ber ©tnatSaufficbt unb

beS ftaatlicben ^atronatS jeigt, menn auch b>cr Diedeicbt in engerem

^nfcblug an bie geiftlicben S3ebörben als anberSmo. dJMnbeftenS ift

hier für ben Unterricht unb baS SlnftaltSIeben ftrenger baS fpötlutbe»

rifcbe 99efenntniS einfcblieglicb ber $l'onforbienforme( Dorgefcbrieben

;

Don ber Erneuerung beS fircblicben ©inneS burcb ben ^ietiSmuS ift

©acbfen ungeachtet ber jeitiDeiligen SImtSfübrung ©penerS in SreSben

jiemlicb unberührt geblieben. Sie Slage ber ShomaSfcbule, ©. 130,

bag bie Kenntnis beS inneren £ebenS in ben Domformatorifcben

©cbulen recht mangelhaft fei, trifft in biefer ©cbärfe nicht mehr ju:

©pechtS ®efchichte beS beutfchen UnterrichtSmefenS bis 1250 enthält

hierüber mancherlei mertPoDeS unb burcb hie Monum. Germ, paedag.

ift ber Einblic! in ben ®ebrauch beS Graecismus Don Eberharb

Don Sethune, beS Doctrinale Don Sllejcanber unb auch ber ©chriften

beS 3)iurmelIiuS erleichtert. Siefe ^ilfSmittel bienten jmar mehr bem

auSlaufenben dRittelalter, laffen aber für biefe hen Sehrbetrieb,

namentlich ber alten Sprachen, mit einiger Slarheit ertennen. Sluch

bie geftfchrift )ur geier beS ®rimmaner Jubiläums bietet Ergän»

jungen

?11S iprobe unb SKufter hat $eter ©. 6—19 bie ©efchichte Don

©t. Slfra geliefert unb h<^<^hei nicht mit ber SarfteUung ihrer

äußeren Entroicflung begnügt, roaS freilich im ©chulmefen auch

angeht. 2iebe Slnftalt ift Don einem SKitgliebe ihres SehreifoUegiumS
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gefc^ilbert, bie SSerfc^ieben^eit ber ^bfaffung ^at inbfd i^ren @runb

roeniger hierin, al8 in bem öfrfc^iebenfn Älter ber einjelnen Spulen.

®emna(^ finb bie beiben gürflenjt^ulen, ®nu^en, bie Steujfc^ule in

®redben, @t. ®^omaS unb @t. 9tiIoIai in Seipjig, flauen unb

3roitfQu üugfü^rlit^er, bie neuentftonbenen ©faQtSggmnQfien in ®re8ben,

Seipjig unb SBurjen fürier be^anbelt. ®ie S3orgef(^i(^te ber älteren

ift nic^t o^ne SBert für bie Stäbtegefd)ic^te. ®ie oornefimften Sefirer

roerben namentlich aufgefüljrt; bie ©chilberung ihrer IBebeutung in

Schule unb SBiffenfchoft überhaupt, roie bie8 in ber ©rimnianer Seft=

fchrift gefchehen ift, mürbe freilich fehr banfenäroert fein, aber bie ju*

läffigen (ärenjcn biefeS Seileä roeit überfchreiten. Selchen 9iaum

mürbe aQein fieffing, ^epne, ©eäner, Smefti beanfpruchen
,

anberer

nicht ju gebeuten? ®er Übergang Pon ben alten Sateinfchulen 5U

bem fpäteren ^umaniSmu^ ift ebenfo mie bie (Sinführung beS ®eutfchen

in ben 2ehrplan mehr angebeutet al8 Ilargelegt; biefcS, mie bie

machfenbe (Geltung beb @riechifchen unb ber großartige Sinfluß

^ermannb auf biefeb ©ebiet mirb hoffentlich feinen ißla^ in ber

oorbehaltenen ©chulgefchichte finbcn.

hierbei mürbe auch bie Sigentümlichteit beb ©chulbetriebb, oor

allem bie ©rmecfung ber freien ©chülerthötigfcit ihre oerbiente Äner=

fennung finben; bie Sebenbbefchreibungen Pon 2effing, ©eume, ®inter

bieten hierfür Stoff unb Änregung genug. ®enn ich benfe, baß biefer

Äbfchnitt Por allem bie ©ntmicflung ber SDtethoben mit ihren grüchten

bringen mirb ®ie Äufjählung ber ©chulfomöbien, bie auch in bem

Porliegenben ^cfte nicht fehlt, reicht nicht aub, um Ärt unb S^^ucht

ber metrifchen Ärbeiten crfennen, ihren fflegfall betlagen ju laffcn.

Sie finb bei richtiger ®egrenjung für Sehrer unb Schüler gleich

uü^lich unb angenehm, bei richtigem Setriebe tcinebmegb fchmer, aber

für bie ©emeinfchaft nnter beiben Seifen fürberlich; melchen Sert

fie für gute Äubfprache unb für bie Sermehrung beb je^t fo tümmer-

liehen Sortfehaheb ho^en, broucht Por finnbigen nicht ermiefen ju

merben. 3 <h mürbe eb freubig begrüßen, menn bann auch ber früher

üblichen Salebittionen genouer gebacht mürbe; fo meit fie in Steben

beftanben, merben fich hoch einige in ben ÄrchiPen jumol ber gürften»

fchulen erhalten hoben. 5 ch roeiß mohl, baß, mo fie allein früher

bie Schnljeit abfchloffen, auch mittelmäßige Zöglinge jur Uniperfität

burchfchlüpften
;

bie gefamte Reifeprüfung foUen unb tönnen fie nicht

erfe^en. ÄUein eb märe feßr ber ©ripägung mert, ob fie nicht biefe

erheblich einjufchränfen unb jugleich Straft unb Selbftoertrauen ber
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Slbgeöfnbrn mf^r ju förbern berinöc^ten, al§ bic§ bei bcm nioeb

lierenben 6§oraItcr ber ^Prüfung tro^ ofler Se^renoeiä^eit mögliS

ift. I5ic Unioerfitäten fönnen eine juoerlöffige SBürglc^aft für bie

Steife ber SIntiJmmlinge ni(^t entbcf)ten
;

biefe fonn ober in einfacherer

©eftalt geboten roerben, unb fo oorteilhaft bie oor hunbert Jahren

auf 5 . 91. SBolfg 9lnregung eingefc^te 9lbgang§prüfung geioirft hat,

fo fchioer belaftet fie je^t in ihrem Umfange unb ihrer Sinfönnigfeit

bie freie Snttoicflung M jugenblichen ©eifteS
; ähnliih roie baiS 3(UP'^

ber Steife für ben einjährigen ^eerbienft je^t unter empfinblither 9e*

eintröchtigung eine§ roohlgeglieberten Unterrichts unferen ©chulen ab-

geforbcrt loirb.

Schon auS Oorliegenbem tpefte, baS fich hoch niefentlich mit ber

äußeren ©efchichte bcfagt, (äßt ftth choralteriftifche ®emein=

famfeit unter ben fächfcfchen Schulen ertennen; ich oermute, bah fie

fich '0 i^rer loiffenfchaftlichen Slrbeit gcroibmeten Slbfchnitte noch

tlorer auSprägen roirb. ®ie Sachfen finb ftolj auf ihre höh'”"

Sdjulen unb fie hoö'n ein Stecht baju, auch barin, baß fie pth

bie unbebingt nötigen Sinberungen beS SehrpIanS nicht oerfchloffen,

ihre mefentliche ©eftalt ober forgfam erholten hoö'n- Wber nicht nur

im Unterricht, fonbern auch in bem aUgemeinen ©r^ichungS^icle jeigt

fich jene SBefcnSoerroanbtfchaft. ®er SBahlfpruch ber SKolbauer Pietati,

virtuti, doctriiiae (©rimmaner geftfchrift S. 23) liefee fich ohne SmonS

ouch ouf bie fpforten ber übrigen Slnftolten als Jnfchrift fehen, eS ift

ungefähr baSfelbe 3i'h öaS ber groge Johann Sturm in ber goffung

einer eloquens et sapiens pietas oorieichnete. ®ie h'^rliche Sitte

eines Ecce für bie im £aufe beS JahreS üerftorbenen früheren unb

je^igen Zöglinge hat fich oon ben Jürftenfchulen (S. 13. 28) auch

nach Sreiburg unb flauen oerpflanjt (S. 119. 197) unb ähnliche @in=

richtungen jur Ißflegc banfbarer Slnhänglichfeit roerben auch ""

beren Schulen beftehen. SJtö^te biefeS Borbilb hoch allgemeinere

Stachfolge finben!

Jpalle a. S. W. Schräder.

Urtunben jur Sctjroeijer @)ejd)ichtc au8 öftctreichifd)en 9Ircfiioen Sw

9luftvage bev 9ingemeinen gcfchicblSforfihenbcn ©efcBfctjafl bet ®ch»<'J nnb

mit Untctflüpung beS Sunbe« betauSgegeben Don Stubolf Ihotnuien.

SBnfel, abolf ®eeting. 1899. XVI u. f.34 ®.

Jn biefem neuen Urlunbenbnchc jur Schroeijer ©efchichte follen

alle in öfterreichifchen 91rchioen oufberonhrten Dolumente biS 15tX),
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bie bie ®ef(^i(^te ber ©c^roeij im roeifeften Umfange betreffen, publi=

jiert werben. ®aS gonje SBerf ift auf brei ©önbe ongefc^logen; ber

öorüegenbe erfte enthält in 821 Dlummern bie Utfunben biä 1370,

baDon faßen nur bie 27 erften früher alS ba§ 13. ^ia^r^unbert. 18ei

ber Ebition mürbe fo »erfahren, baft nur bie früher no(^ ni^t öer=

öffentlic^ten @tücfe noQftänbig jum ^bbrucf gebracht mürben; nur

mo ein neu aufgefunbeneö Criginal mefentlit^e SSerbefferungen gegen=

über bem befannten Xe;te gu bieten fc^ien, mürbe bie ganje Urlunbe

nad)mal3 abgebrudt, ein SSerfa^ren, ba§ niemanb tabeln mirb, ber

fi(^ etma bie 2Kä^c nimmt, bie Urfunbe 9tr. 731 mit bem unöerftänb-

lit^en Slbbrurfc bei BJo^r ober 9Jr. 23 mit ber SRejenfion bei Srouittat

}u nergleit^en. IBei weiter abliegenben ^ofumenten bef<bränfte fic^

ber 2Ibbrucf auf ba8 jur fc^meijerifc^en ®efc^icbte Eebürige, wie bie

ßJamen ber f(i^meijerifct)er ^ertunft u. ä. 3"' übrigen finb

bie Ebitionäpriniipien bie ^eute üblichen; barüber, bo6 ber ^erau§=

gebet bie mübe Orthographie in 9Ibfchriften be§ 16. unb 17. 3ahr*

hunbertS al8 Anbetung miebergegeben

hat, rooßen mir nicht rechten. 3n ben fRegeffen hättf" f><h w>oh^

manche Ungleichheiten Dermeiben laffcn; münfchbor mären genauere

Angaben über bie ©rünbe gemefen, bie jur Datierung ber bem

»©chaharchiP" in Snn^f’tucf entnommenen IRegeften geführt haben.

Son einzelnen ©emertungen fei angeführt: in 5Rr. 128 ift ba§ SRegeft

ungenügenb; bie Übergabe beä lurmS ju SBeefen in bie ©emalt beS

^erjogS ift ba8 SSefentliche. — ©. 88, 20 finb bie Kommata oor

unb nach caristia ju ftrei^en. — 9lr. 198 ift in A bie vigilia

pancti Georii nach ßhu^er ®ebrauch mohl richtiger ber 24. 9lptil. —
©ei Urlunbe 5Rr. 341 ift nach ,9lrchiPberithten" ber fehtenbe

9luäfteUung§ort SauferS nachjutragen. — 9?r. 527 fteht in ber Über»

fchrift au8 Serfehen „Dieffenhofen* ftatt „Sinterthur“. — fRr. 540

ift ba§ richtige !l)atum nicht angegeben. — 92r. 615 ift ber 24. Soppat

ba8 richtige Datum. — Urfunbe Dir. 617 ift in Saufenburg au8gefteHt.

2Bie ber Herausgeber eS im ©ormort offen jugibt unb wie oiel»

leicht JU erroarten mar, finb burch bie befprochene ©ublifation grofte

neue SRefultate auf biefem burchforfchten ©oben nicht ju Dage geförbert

,
morben. Die biähfr'flen Dlnfchouungen finb foum irgenbmo in raefent»

lichem ®rabe mobifijiert morben; ber Detailforfcher wirb jeboch in

bem ©anbe, bem ein jiiPerlnffigeS fRegifter beigegeben ift, manche

fchä^bare Eingabe finben.

©öttingen. E. Fueter.
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'^ai ^obSbiU'^ifcbe Urbar. ^erauSgtgcben Don Dr. 9)uil. IDloag

in Sern. Sanb 2, 1. $fanb- unb 9}cDotation8r3be( ju SBnig fdbret^t«

Urbar, frühere unb fpätere Urbaraufnat)mcn unb SebenSUerjcicbniüe ber

Saufenburger Sinie. (OueQen jur ®ct)n)eijergefd)itf)te, fierauSgtgebfn Don

ber Hllg. gef(f)i<^f8forfd)enben (BejeDfe^aft ber Sebroeij. Sanb 15, 1.) Safel,

Serlag Don 8b. ffleering. 1899. 798 ®.

Snblid^ ift ber Don ben ©efc^ic^tSfreunben (ängft mit Ungebnlb

enoarletc 2. ©anb biefe8 für obea^einifc^e, befonber8 fc^roeijerift^c

©efc^it^tc unb SonbcSlunbe wichtigen OueUcnroerfrS erfc^ienen, fünf

SSof)« nat^ ber ?lu8gabe be8 rigentlit^en großen ßobSburgift^en

UrborS. S)ic ungemeine güHe be8 ju bcorbeitenben Stoffe?, bie

große auf Kommentierung unb 3Inmerfungen Derroenbete Sorgfalt

mürben an fu^ fc^on bie lange 3ögerung entfcßulbbar maeßen, ganj

abgefe^en Don ber Srfronfung unb bem ^infeßeiben be? treffließen, noeß

jugenblicßen ©earbeiter? Dr. SRub. TOoog. SBo8 im 2. Urbarbonbe

geboten mirb, leßrt un? ben Umfang ber ßab?burgif(ßen ©efißungen

unb fRecßte in ben Stammlanben be? ^aufe? noeß in roeiterem Um>

fonge fennen, alä bn? große im 1 . ©anbe enfßaltene Urbar ber Sin«

fünfte. S? lommen eben ßier ju älteren Sinfünfteröbeln au8 ba

3eit beS @rafen unb König? fRuboIf bie roießtigen Söbel über Der«

pfänbetc @üter unb 5HeDotation?röbel über entfrembete Sigenleute

unb Süter, melcße ergänjenbe ©eilagen jum großen Urbar bilbeten,

fobnnn eine Steiße fpöterer ^fonbröbel, ba? umfangreieße Serjeießni?

ber 1361 Don $erjog Stubolf beftätigfen Seßen, fomie ifjfanbregifter,

SteuerDerjeießniffe au? ber 3f't Sempaeßer Kriege? unb Äunb«

feßaften über bie Steeßte ber 0^'^joge Don Cfterreitß bi? jum ilu?gang

be? 14. 3iaßrßunbert?. Seßen?Dcrjci(ßniffe über ben ©eßt bet ®rafen

Don ^ab?burg«£aufenburg runben ba? Sanje in ermünfeßter SSeife ab.

©ejießt ßoS eigentlicße Urbar meßr nur auf bie Sinfünße

ber $ab?burger, fo geben un? Dorliegenbe Stöbel reießließen unb be«

friebigenben Sluffcßluß über bie ^ienftleute ber ^erjoge, über bie

an folcße Dergebenen Seßen unb ißfanbftßaften, über bie 9Infprü(ße

ber ^errfeßaft auf ftreitige Sigenleute unb ®üter unb bamit aueß

meit umfangreießere unb tiefere Sinblitfe in bie Seßen?beiießungen

unb allgemeinen ©eßjjDerßältniße. ©efonber? roießtig ßnb in biefer^

©e^ießung bie SteDolation?röbeI, melcße ganj eingeßenbe ©eßanblung

feiten? ber totalen @efcßicßt?forf(ßer Derbienen.

Die ©earbeiter Dr. Stub. äJtaag unb Dr. SBaltßer ©lättli, melcßer

für bie leßten ©ogen ßilfreieße ^anb angelegt ßat, ßaben ßcß unge«
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mein groge Wü^e gegeben, boS SRoteriat in oudgiebigftei SBeife

bur(^ 9nmerfungen, burd) Zitate, l^erneifungen auf anbere OueQen

unb bie Srgebniffe (ofalgefcbic^Hit^eT gorfc^ungen, burcb (Stflärungen

i^rerfeitä, aufjuf(b(iegen unb tierroenbbai ju machen. iBei beni riefigen

Umfang biefeS ifommentarS finb ja getegentiicbe Unricbtigfeiten mit

untergelaufen, im oQgemeinen mirb felbft ber fcbürffte Stitifer feine

3ufrieben()eit borüber augfprec^en bürfen, in roelt^’ Dorjüplicber SBeife

bie fcbmieiige Aufgabe getöft roorben ift.

äfiit norliegenbem erften Xeil non IBanb 2 finb bie Arbeiten

über baS fjabdburgift^e Urbar uoc^ nicht beenbigt. Sin jroeiter Seil

roirb neben einer Sinleitung auS ber geber non $rofeffor Dr. ißaul

©chmeijer, ber ©eele beb ganzen Untemehmenb, unb neben beffen

ifarte jum Urbarbuch, bab Sfegifter beiber 9önbe enthalten. Siefeb

wirb bann erft geftatten, ben bargebotenen reichen Schah gefchicht»

liehen IRaterialb ooll ju überblicfen unb benfefben richtig ju geniegen.

Bürich. H. Z.-W.

€(hn)(i}(r Sauernpolitil im 3eita(tec Ulrich SroingliS oon SS. Siaaffen.

(Socialgejchichtlichc fjorfchungen, Srgänjungehefte jut 3eitfchrift für Sociat

u. SSiitfchaftbgefchichte, herauSg. Don iBaucr u. ^artmann. 4. ^eft.) Scrlin,

e. Selber. 1899. 6 ®t.

Ser Sitel ift in jeber $inficht unjutreffenb. Sie Schrift be«

fchöftigt fich nicht mit ber Schweij im gonjen, fonbem lebiglich mit

bem Santon ber S3f. fagt aber feibft: ,Stäbte» unb finnber»

fantone finb wirtfchaftlich wie politifch grunboerfchiebene ®emein>

wefen..., in lanbwirtfchaftlicher ^inficht ift eb oöllig unmöglich,

mehr gemeinfame 3üde jwifchen beiben ju entbeefen alb ben einen,

bafe in beiben jeglicher ©ropgrunbbefih fo gut wie aubgefchloffen ift...

Sebenfattb ift eb PöHig unberechtigt, oon ,ber Schweiy alb einem

burch beftimmte wirtfchaftliche Organifationbprin^ipien charaftcrifierten

Sonbe JU reben.“ Sobann behanbelt bie Schrift nicht bie fjjolitif

ber Säuern, wie man junöchft benfen foHte, fonbern Ißolilif in Se=

jiehung auf bie Säuern. Siefe fßolitif nimmt aber ben aderfleinften

Seil beb Sucheb ein, auch wenn man unter ben Segriff ber Schweijer

Solitif aQe bie Sebanten unb Sorfchläge Bwinglib fallen lägt, bie

gar nicht oerwirflicht worben finb, jum Seil überhaupt nicht jur

Serwirflichung beftimmt waren. Siel aubführlicher ift bie Sar>
ftellung ber Serhältniffe beb Sauernftanbeb
im 16. 3ahrhunbcrt. Bweifellob ift bab eine banfbare Slufgabe,
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Bon bereit befriebigenber Söfung nton fit^ einen wefentlic^en ®eroinn

oerfprecl^cn bürfte. 2Iber bie au^fü^rung lögt Biel ju roünfi^en übrig.

3um Seil fommt boS Bon ben ungenügenben Unterlagen ^er. 35er

SSf. ftü^t foft burtbtoeg auf gebruefte Sorarbeiten
;
einige^ roenige

t)at baS 3üric^er ©taatgard^iB beigefteuert
;
gar ni(^t auSgebeutet finb,

roie baä SSorroort bebauemb auSfprii^t, bie ÄribiBe ber einjelnen

©emeinben beS SanbeS. SBa§ auf biefe SBeife jufammengebrac^t ift,

reicht nit^t f)in, um alle bie Sragen, bie ber Sf. gefteUt ^at, ju

beantroorten, loie j. 33. bie nac^ Sflo^= unb fRcinertrag ber Sanbroirt»

fc^nft, nac^ beni 2Berte beS ISobenS, nac^ ben anbauBer^ältniffen, ber

S)urc^fd^nilt§grö|e be§ S3auerngute§ — roobei für ganje 36 ©üter

bie 3<i^len befannt finb — , bem 93erböltni8 jroiftben ber Ißelaflung

be§ Söobenä im 16 . unb ber im 19 . ^afir^unbert, nac^ ber ,©teige»

rung ber ©efamtPer^öltniffe be8 S?anbinirte8 bi» ^eute“. SSf. Hebt

ficb genötigt unb glaubt ficb berechtigt, jur ©rgöniung ber angaben,

bie ihm für 3«’ingli8 3«'! Jb ©ebote flehen, folche au8 bem 17. unb

18 . beijujiehcn, tna8 bei aller ©tetigfeit ber lonbtnirt«

fcbaftlicben 33erhältniffe, bie man für biefe ^ob’^^unberte im grogen

©onjen anerfennen mag, im einjelnen hoch nicht unbebenflich ift.

9?ach langen, mühfamen SSerfuchen, bie Kauftraft be§ ©elbeS für Ber«

fchiebene 3eiten ju berechnen, gefleht ber 83f. fchlie^Iiih ä“'-

„allen biefen Shatfachen unb ©riBägungen gegenüber ju einem fieberen

©chlu6 JU gelangen, ift unmöglich.“ 3)abei ift eS bem Sefer nicht

immer leicht gemacht, ju Berftehen, roa§ eigentlich 0efo0l tBerben foll.

UnBollftänbige ©öfe, auf bie man h'f^ unb ba ftö^t, fann man
aHenfaUg ergönjen; anberäiBO aber liegt bie ©chroierigfeit nicht in

ber UnBoHtommenheit ber Sorm, fonbern in ber Untlarheit beö ®e»

banfenö. S3f. fpricht ©. 93 Bon „ber gemöhnlichen art ber 3^*1

(3iBingli§), bie ötonomifchen begriffe ju Berroechfeln unb burchein»

anber ju roerfen"
; ihm felbft gelingt esS nicht, ©erichtS» unb ©runb=

henfehaft, ©runbhcrrfchaft unb Ueibeigenfehaft, grunbherrliche abgaben

unb 3<‘^b1pb fchorf auSeinanberjuhalten. SBenn j. 93. 3ro>"0^* tiem

©elbjiu^ Bon ©runb unb SBoben ben „gruchtteil“ Borjicht unb aug»

einanberfe^t, roer eine Schulb im 93ctrag be§ SBerteS feineg

©uteg aufnehme, fotle bie $olfte beg ©rtragg, roer ein 93lertel beg

SBerteg entlehne, ben Bierteii Seil ber grüchte bem ©läubiger ju

überlaffen fchulbig fein, fo macht ber 93f. bie 93cmerfung; „aig

gruchtteilabgaben finb lebiglich 3«hBlen ju bejeichnen." S)er Seilbau

fcheint ihm nicht befannt ju fein.
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Serfu(^en mir, unä ouf ®runb ber in ber ©(brift öerroerteten 9(n=

gaben ein ®ilb öon ben SSer^ältniffen, in benen fic^ ber Souemftonb

be§ ftantonä 3“ric^ ju 3*®ingliä 3^'* befanb, in ben gröbften Um=

riffen ju entroerfen, fo pnben mir bie Seibeigenf(^aft in ber

gorm, roie f'f >nr beulfc^en ©übroeflen überhaupt öerbreitet ift, mit

geringer 3o^re«abgabe, ferner bem „SqU", b. i. einer ?tbgabe Pon

ber öinterIoffenf(^Qft beS Perftorbenen fieibeigenen, rooju noc^ bie

Ungnoffami fommt, fd)merlic^, roie SBf. meint, „einem Iribut, ben bie

Sfinber Pon ungenoffen ®^en“ — b. f). folc^en, „roelc^e jroifc^en ben

porigen perfebiebener ©erren geftbloffen rourben", — „an ben $erm
ebenfalls für i^r @rbe jablten“, fonbern botb roobl roie anberSroo

eine ?lbgabe beS fieibeigenen an feinen ©erm beim SlbftbluS einer

foltbcn fieibeigenen beS 3üri(ber SJateS rourben 1525 Pon

biefem freigefprotf)en, mit ber an bie jroölf Slrtifel erinnernben ®e=

grünbung, bo§ „mir ofle @otte§ Sinber finb unb brüberli^ gegen

einanber leben foQen". SSann bie fieibeigenftbaft allgemein auf-

gehoben loorben ift, erfährt man nicht.

@runb unb 93oben ftanb großenteils in grunbherrlichem
Eigentum unb roor mit erblichen Abgaben an ben ®ninbherrn be^

loben. Teilung ber ©öfe ließ fich troh bem SBiberftreben ber ®runb=

herrfchaften nicht oerhinbem. Sefte, 3ohr für 3ahr gleichbleibenbe

91bgaben fcheinen minbeftenS bie Siegel gebilbet ju hoben; ob unb

in roelchem Umfong ber uon 3">'P9l' grunbfnßlich bePorjugte Seilbau

thotfö^lich Porfam, ift nicht ju erfehen.

3u ben grunbherrlichen Slbgaben famen pielfach 3*"ien, bie in^

folge eines ®fllt= ober Slententauf eS Pon einjelnen ©runbftücfen

bejohlt roerben mußten. Sie erfauften 3'Pff rourben 1529 für ab«

lösbar erflärt, ober balb nachher biefer SlblöSbarleit enge Schranten

gejogen. ®rft 1803 begann eine umfaffenbe Slblöfung aller Slrten

pon ®runbjinfen, bie biS 1840 ju mehr alS einem Srittel PoH=

jogen roor.

Ser 3ehPle fam burch bie ©injiehung beS ftirchenguteS größ=

tenteilS on ben Staat. 1525 Perfprach ber 9iat, ben Heilten 3ehPleu

nachjulaffen, roenn ber große pünftlich geliefert loerbe. Slbgelöft

ipurbe ber 3ehole Pon 1803 an.

Sie hohe ©erichtSborfeit ftanb, roie eS fcheint, überall ber

Stabt 3ü’^'th Jo; *)'e niebere übten in 63 Pon ben fäintlichen

198 politifchen ©emeinben 54 ©errfchoften auS; babei finbet fich

minbeftenS in fechs Sollen bie niebere ©crichtSborfeit eineS SorfeS
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unter jroei ^errfc^aften geteilt. ®eri(^t8^err(i(^e 9Ibgaben T'nl»

Sogt ft euer, bie Don ber ©emeinbe in^gefomt bejo^It unb Berntut»

lit^ Bon Ibr felbfl auf if)re Sürger Berteilt mürbe; fobonn bieSeib»

ober {fopffteuer (Seibfteuer aifo l)ier feine leibfjerrlic^e Abgabe);

enblic^ eine, roie eä ftbeint, nur in felteneren fJäUen erhobene Set»
mögenbfteuer. IDaju fam ber britte Sf ennig, ber .bem Sogt

ol8 3'>f|B6er ber ^oben ©ericbtäborfeit" bei jebem Serfouf eine«

SauerngutetS bejablt merben niugte; roobei freüitb ber Serbocbt nic^t

unterbrücft merben fann, boft ficb’ä Bielmebr um eine grunb»

berrlicbe Slbgabe bonble. Sronben (tagwen) mürben ebenfaKli bem

@eritbt§bftrn geleiftet, fpielten aber eine fe^r untergeorbnete Solle,

entfprecbenb bem allem Slnfcbein nach geringen Umfang ber ®üter,

bie Bon ben f)errfcbaften felbfl bemirtf(baftet mürben.

Überblicfen mir biefe« Silb, fo finben mir feineämegä, mie Sf.

meint unb }u erflören fuc^t, einen fc^arfen ft'ontraft ju ber ©ntrnicf»

lung ber reicb^beutfcben ^Territorien
, fonbern Bielmebr meitgebenbe

Übereinftimmung mit bem @übmeften bed Seicbei.

Tübingen. Theodor Knapp.

ißbiliPb tt- '^luguft, jtönig Don i^ranfteid). Son Sdesanber Sar»

tellirri. 3®'**'* (1180—1186). Seipiig, SJr. SDtet]ec4 Sutbbanbl.

1899. 3)ritte8 Sud), ebenba, 1900; jufammen XXVUI u. 227 ®., fomic

84 ©. Seilagen.

®a8 erftc Such ober erfte $eft biefeä mit tiefgreifenbem gl'ifee

georbeiteten SBerfeS mürbe in Sb. 84 ©. 320 angejeigt. Seitbem

finb jmei meitere $efte erfcbienen, bie ben 1. Sanb Bodenben unb

bie ®ef(bicbte be§ Segrünberä ber fraftnoHen unb einbeitlicben fron»

jöfiftben SWonarcbie bi§ jum 3<>bi* fnbrE”« ä“ 3''!'

punfte, ba ftönigSb'I'PP Biil ber Sefiegung $cinriCb8 lI. Bon ©nglanb

baä micbtigfte 3 >el ber Jfämpfe feiner Sugenb erreicht botte unb ba

feinem 'Tbbti0fcit§bronge ficb neue unb meitere ^orijonte öffneten.

®od) auch bann mürbe biefer tüble Serecbner unb Seobocbter nie

Bon bem Seronfetfein Berlaffcn, ba^ ba§ ©rrungene nur beft&t, mer

Ci ju behaupten roeiB, bafe nur bie Sicherung unb Scfeftigung be^

Sahen unb Söcbften feinem IJebenjCroerf Tauer ju gemähten, bie

fcbmnntenbc Slönigöbfvrfchaft beä SafnllenftaoteS in eine miberftanbö»

fräftige 5D?onarcbie umjumanbeln nermöge. SBeil Sb'l'PP

Sielt Bon fabrenben Sittern unb Don jiellofen Süämpfen feinStenfcb
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beö 'älugenblitfeä toor, weil er fic^ Don ber ^oefie bli^enber SBoffcn

unb gegeneinanber fc^naubenber Stoffe nic^t beroufc^en lieg, roeil er

SRittel nii^t für I)ielt, fonbern bie ^uge

fogte, flieg er ju ungewöhnlicher @röge empor. 6r ift eine ber

höchfl feltenen ©rfcheinungen, bie burch DoWominene SJüchtemheit foft

ben Sinbrucf ber QDenialität erzeugen, fofern man bie ®efamtheit

ihres SBirfenS inS äuge fugt. Seine Erfolge aber erreichte er, inbem

er auf bie billigen SSefriebigungen ber Eitelfeit, auf ritterliche fßofe

rotQig Der^ichtenb, SOtut unb >' ^ienft fing erwogener

unb jähe feftgehaltener $läne ftellte. SBir hoffen, bag ber SSerfaffer

eines äBerfeS, in bem jebe Einjelheit auS bem Seben beS f^önigS

forgfam bargelegt wirb, eS nicht unterlägt, als baS Ergebnis oder

Detailforfchung baS Eefamtbilb beS Wonarchen ju geftalten. Einft=°

weilen tritt baS SUeine unb Sfleinfte noch fehr ftarf in ben SSorber-

grunb; ber jerfplitterte Seubalftaat bebingt mannigfaltige 3^’^fPl>ltC'

rung ber X)arfteUung, unb eS ift nicht einjufehen, wie felbft ein

beherjter hiftonfch^’^ Stönftler fie hatte Dermeiben fönnen, eS fei benn,

er hötte bie 3o’^f(ha"0^c’^Q^^a‘ff^ fol^hc ganj auSgefchieben nnb

als feinen Sejt nur bie Cuinteffenj beS Ermittelten in grogcn 3üS^d

gegeben, wo bann freilich ganje Slbfchnitte ju Seiten jufamineiu

gefchrumpft wären unb bie ohnehin fehr anfehnlichen iSeilagen ben

Xe;t überwuchert hätten. SSSie bie Slrbeit EartedieriS Dorliegt, mug

anerfannt werben, bog ber liebeoode Sleig beS gorfcherS fich auf

jebem Slotte Denät. Stuf bie Dielfach Derwirrenben Einjelheiten ein=

jugehen ift h'^c nicht ber Ort, hoch gewinnt man ben Einbrucf, bag

fie ftetS mit minutiöfer Sorgfalt feftgeftedt finb. Sie haäen ihre

S3ebeutung, weil bie gefchilberten Slämpfe nicht folgenlofe gehben

eines flreitfrohen SönigS, fonbern notwenbig waren jur 9Heber=

jroingung ber IBafaden, jur Slufrichtung ber machtDoden franjöfifchen

?lbfoIutie. ®en Sefer lebhafter jn intereffieren, gelingt jeboch erft,

wenn ber il'onflift mit bem jfönig Don Englanb fich JufP>h^ unb

jenes furchtbore SRingen ber grogen SEBeftmächte beginnt, boS tro^

oder SSSechfelfäde mit bem Siege ber natürlichen, ber nationalen unb

geographifchen Slbgrenjung über bpnaftifche unb feubale SInfprüche

enbigte. ®ie Dfieberlage beS bem lobe nahen Heinrichs U. unb

feine glucht Don £e WanS, bie geinbfchaft beS „Söwenherjigen*

SohneS gegen ben S3oter unb ber Sßerrat beS Jüngeren geben bem

l.Sanbe einen bramatifch bewegten Slbfchlug. ECer nach tühler Über^

legung jugenbfchned haubelnbe if^hilipp Stuguft ftanb gegenüber bem

r

Digitized by Google



526 üitteraturb(ri(t)t.

alteriiben, ftetS bom ^Beirat bcr Seinen bebro^ten ^eiurtd) in icbeni

©etrac^t im ©orteil. ©ro^ roor feine lüe^tigfeit, boc^ größer fein

©lücf, baö feinem gefä^rlic^ften ©egner brei mertlofe, aufftänbifc^e

©ö^ne ju Seil roerben unb bo§ auf ^einric^ ben abenteuernben

Siitter SKic^orb, auf biefen ben geift= unb ^oltlofen folgen

lie|. ©erbünbeten bed {Jeinbeö lotber ben ©ater erblicfen mir

am Seeluft beö 1. ©anbe§ ben, ber 6rbe feiner St'rone roerben foflte;

boc^ faum ^atte ^cinric^ bie ^ugen gefc^Ioffen, alö fe^on fünftige

Sfonffifte anjeigten, bie einen breiten SJaum in ber gortfü^rung ber

ß.’fc^en Strbeit einjune^men ^nben roerben.

Sieben ber äußeren ©olitif, neben ben ©eri(^ten Oon Sfampf unb

Sc^Iac^t unb Iluger X>ipIomatie roirb in i^r aber auc^ bie organi^

fatorifc^e Slrbeit beö j^önigö im Innern, jumal bie Sntroieftung pon

SBirtfe^aft, ^anbel unb ©eroerbe in ftarfem ÜJtage }u beriidfic^tigen

fein, rooPon im 1. ©anbe nod) nic^t bie 9tebe ift, auc^ noc^ nii^t

bie Siebe fein fonnte, roeil biefe !Dinge feine BerfpHtterung Pertragen.

3ur ©egrünbung ber franjöftfc^en SRac^t ^at öfonomifc^e gürforge

ber $errf(^er nic^t roeniger beigetragen alö nac^ äugen geroanbte

politifc^e Sllug^eit unb fDiut im j^ampf. O^ne bie !DarfteQung be§

franjöfift^en 2Birtf(^aft8Ieben8 in ben lebten 3a^rje^nten beä 12.,

ben erften beö 13. ^a^r^unbertö roürbe eine ©efc^ic^te beö Sönig^

tumö ©^iiipp Sluguft unPoQftünbig fein.

glorenj. Robert Davidsohn.

M. MackeprauK* Dausk KobatadEityrelse fra Valdemar Sejr til

Kristian IV (Forordning af 1619). Kabenliavn, Del Nordiske Forlag,

Bogforlaget: Ernst Bojesen. 1900. VIII u. 285 S.

P. Manch. Kabstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV's Tid

til Enevaeldens Opbor (1619— 1848). Kebenhavn, Uet Nordiske For-

lag, Bogforlaget: Ernst Bojesen. 1900. I. Del Vlll, 237 ®.; II. Del

VI, 196 @.

®ie ©f. biefer beiben roertPoHen Schriften l)oben gleit^jeitig

ben ©ebanten gefagt, eine ©erfaffungeigcfcbic^tc ber bönift^en Stäbte

AU ft^reiben. Sie bol’en fid) bann ba^in geeinigt, bag SDiaefeprang

bie 3eit biä 1619, SJJun^ bie fpötere biö jum ©eginn ber fonftitu=

tionetlen 2)Jonarc^ic bebanbeln rooüe. ©eibe Slrbeiten finb glei(^=

Aeitig fertig geioorben; SJeadeprangö Sorrebe botiert Pont gebruor,

bie Hiunc^ö oom 1900.
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35qS 3n^r 1619 bebeutet im @nmbf genommen feinen tieferen

Sinf(bnitt in ber ®efc^i(^te beö bönifc^en StäbtemefenS. Sine Uuu
geflaltung i^rer überlieferten Serfaffung ^ot bamalS nidit ftattge^

funben. S^riftion IV. ^otte bie Überjeugung gewonnen, bog bie

fluSnu^ung ber ftöbtifc^en 9fa^rungdqueQen in ungehöriger Seife

Oon ben 9(ngehörigen ber StatöfoDegien unb ben wenigen anberen

ftöbtifchen IBeomten monopolinert unb bie SaftenOerteilung eine un«

gerechte fei unb fuc^te bem abjuhelfen. oor ödem burch eine äJer^

ftärfung beö Sinffuffeö ber l'ehnömönner unb burcb Sinfü^rung

einiger neuer Sinrichtungen, befonberö ber fog. Xajrierbürger. Die

9!euerungen finb ober nur jum Deil }u bauernber Durchführung ge°

langt, unb bie überlieferte fHatöoerfaffung ift in ihrem Sefen nicht

getroffen worben. ®anj ndmählich h°f f><h biefe unter ber obfoluten

äRonorchie aufgelöft, inbem ihr eine Sunftion noch ber anberen ju

gunften ber fönigüchen ©tiftöamtmänner unb ihrer Beamten ent:

jogen würbe, biö baö Stäbtegefeh Don 1837 eine neue Crbnung

fchuf.

Das bönifche ©töbtewefen h»! f<th> Dor aUem foweit bie 9tat§:

Derfaffung in iBetracht fommt, entwicfelt in engem 91nfchlug an baö

nieberfächfifche. Alle wefentlichen 3üge be? £ehteren finben fich

wieber, Dor adern auch ber Sluöfchlug ber ^anbwerter Dom 9iate.

Da aber, abgefehen Don wenigen 9(uSnahmen (Kopenhagen unb

dßalmö, bann adenfadg noch ^^Ifingör, Obenfe, Slarhuö, Slalborg

unb 9iipen) ^anbel unb (bewerbe in ben Stäbten beö Königreichs

nur fchr bürftig entwicfelt waren, erfcheint adeS fleinlich, „lidiput:

artig*, wie SRaefeprang fagt. 9I1S 1636/37 ^Beratungen gepflogen

würben über eine adgemeine Stäbteorbnung, äußerte ber Kanzler

Shtiftian Dhomefen @ehefteb über ben ju ftanbe gefommenen Snt:

Wurf, ber fönne in größeren (Stäbten gut fein, paffe aber nicht für

bie bänifchen, wo wenig Bürger, eher Slrmut alS iBermögen unb

mehr SanbDoIt unb Säuern alS Kaufleute unb ^anbwerfer Dorhanben

feien. Der Sürgerftanb h«! bementfprechenb in Dänemarl Dor bem

19. Sfoht^hunbert auch Dur einen DerhältniSmägig geringen Sinflug

auf bie Sefchiefe beS SanbeS öugern fönnen, am bebeutenbften noch

in ber 3*>f ber ©rafenfehbe. Sine unentbehrliche SorouSfehung für

jebeS tiefere Sinbringen in boS SerftänbniS ftäbtifcher SerfaffungS»

entwicflungen ift bie Kenntnis ber materieden ©runblogen beS ftäbti:

fchen SebenS. Der 3uftonb ber Dueden ermöglicht in biefem fünfte

aber Dor bem 18. ^^h’^hunbert nur ganj gelegentlich einen flareren
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Sinblid. ilRunc^ fe^t ouöeinanbcr, lote »eiberblic^ bie |(^iDebi)c^eii

Sfriege Bon 1644/45 unb 1657—60 geroirft ^oben, unb legt bar, bofe

erft uni 1800 bie bönifc^cn @täbte roieber SeBöIferungS^n^I unb

S3oI)(ftanb Bon 1643 erlangt t)ätten. 3ür bie frühere 3f>t t“"*»

man nur fagen, bog bie Siegierungen ber Könige non 3o^onn bis!

©briftian IV. im allgemeinen ein roenn auch langfameS, )o botb im

ganjen ftetigeS Steigen ber ftäbtifeben ^ebeutUng aufmeifen. ^uf
eine eingebenbere Darlegung ber früheren tBerfaffungSentinicflung bol

'Dtaefeprang ner^iebtet, roeil eS jur 3?it noch an einer brauchbaren

ißublifation ber älteren Stabtreebte feblt. äRuncb fuebt mit Srfolg

feinen ©egenftanb im 3“f“mmenbong mit ber allgemeinen europäi=

f^en Snttnicflung ju erfaffen unb mibmet ben gleicb}eitigen IBerbält'

niffen in 92orbbeutfcblanb, granfreicb unb Snglanb umfaffenbere ^b»

febnitte, bie Bon einem gemiffenbaften Stubium jeugen.

IBeibe Arbeiten jeiebnen ficb bureb Sorgfalt, ÜSeberrfebung unb

®urcbbringung be8 StoffeS unb Ilare ®orftellung auä. ®og bie

einleitenben $arlegungen über bie 3f'l »or 1619, bie SDIuncb gibt,

nicht in allem übereinftimmen mit ber audfübrlicberen SuSeinanbers

fe^ungen, bie SKaefeprang auf ©runb betaiUierterer Stubien für biefe

3eit bringt, fonn nicht auffallen. Über manche iJJuntte ift nu8 SKongcl

an IKacbricbten überhaupt nicht }u tlarer ©infiebt ju gelangen, mie

j. S. über ba§ SerbällniS bc8 StabtgeriebtS (SBogtSgeriebt, byting)

jum 5Rat8gericbt (raadetueretten) unb über bo8 beS Sezieren jum

Sanbgeriebt (landsting), auch ni^t über bie 9lrt ber Teilnahme ber

©emeinbe om 9iegimente ber Stabt. SBenn SDiuncb 1, 4 meint, bie

®ürger hätten nach ber ©rofenfebbe begonnen, befonbere 9lu8fcbüffe

für biefe leilnobme ju bilben, fo ift bemgegenüber auf feine eigenen

93emerfungen S. 15 unb auf bie Slu8fübrungen 3Kadeprang8 S. 167 ff.

}u oerioeifen. ältan tonn faum anber8 annebmen, al8 bag eS in

®änemarf auch febon Bor jener 3fit in biefer Sroge loie in foft allen

anberen ftanb loie in ®eutfcblanb, bag ber IRat gelegentlich bie ©e-

famtgemeinbe, gelegentlich aber auch nur einen SluSfebug bfmnjog,

unb bag baä „mann" unb „tnie“ faft ganj non feinem ©rmeffen

abbing. 9Senn ba8 ^nftitut ber „24 Wänner“ auch nicht in baS

HKittelolter hinauf queUenmägig belegt werben tonn, fo ift boeb fein

9ticbtbefteben in biefer 3f'i böthf* unwabrfcbeinlicb. ?luffallenb ift,

bag beibe, SKoefeprong wie SOluncb, ficb fo Borfiebtig au8brücten über

ben 3nfammenbang jwifeben ber Stäbteorbnung ©b'^ifünnä IV. nom

7. ?lpril 1619 unb ber SieBifion be§ ftäbtifeben ginaniWefenS, bie
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Bon biefem Sfönige am 1. Wörj 161« für Jlopenl)ogni, ^clfingör

unb 3)}almö unb bann raeiter no(^ für birr feelänbifc^e unb eine

^oflänbift^e Stabt angeorbnet rourbe. ®ie ffiinleitungSroorte ber

Orbnung öom 7. 9lpril 1619 fdjliefeen fo eng an an bie (Srgebniffe

jener 5Hebirtonen, wie fie Ültarfeprang S. 248 ff. bortegt, baß bie

9e}ie^ung bon Urfac^e unb Sirfung, mie mir [c^eint, gar nic^t ber=

tonnt roerben tonn, wenn ou(^ notß nnbere ®ebenten unb Waß»
normen bog neue @efe^ mit beranlaßt ^aben mögen.

®ie beiben Arbeiten bilben jufammen eine gonj bortreffIi(^e

Überfi(^t über bie ©efcßit^te be8 bnnifc^cn Stäbtewefen8, fomeit bie

?5erfaffungen unb bie SBejie^ungen jur ^öc^ften ©emalt in grage

fommen, unb nerbienen bat)er aut^ in ®eutf(^Ianb forgfältige Se=

Qc^tung. SSenn 9Kacfeprang in feiner ©inleitung fagt, bnß ein

iBerfm^, bie fcf)Ie8wigfcßen Stabtarcßibe ju benuj^en, „unter ben

gegenwärtigen politifc^eii SBerßältniffen für einen baniftßen ^iftorifer

aI8 ^offnungSloö" ^abe angefe^en werben müffen, unb baß er be8>

^alb Schleswig nic^t mit berücffic^tigt ^abe, fo muß bocß bemerft

werben, baß biefe SJorftettung fic^ al8 eingebilbet erwiefen ^aben

mürbe, wenn ber Serfucß mirflit^ unternommen worben wäre. ®ie

älteften Urtunben unb ^anbfc^riften ber fc^teSwigfc^en Stabtarc^ioe

beßnben fic^ aQe aI8 ^epofita im Stnatttarc^iD ju Schleswig, unb

Pon bort werben gewünfcßte 9Irc^ioaIien jur ®enu^ung nad) ffopen=

^agen bcreitwilligft überfnnbt. ®aß bie noc^ im ®efi^ ber fc^te§=

wigfc^en Stäbte beßnblic^en Elften ber bänifc^en gorfc^ung in Iibe=

rolßer SBeife jur Verfügung gefteflt werben mürben, tann gar nic^t

bejmeifett werben; fc^abe, boß ber Cerfaffer ben SBerfut^ nic^t ge=

mac^t ^at.

^eibelberg. Dietrich Schäfer.

6in unentbedteS Oolbfanb. Sin ®fitrag jut ®eftf)i(bte bet Snt»

bedungen im nürblid)en 6)roßen C;iean ooii Cot. 9ia(bob. (Sonbetabbrud

au4 SRitt. ber Seutfcben (Sef. für Otatur^ u. ißblfertunbe Oftafienb. Sofpo,

Situd bet Sbuei«bo- 1900- VI u. @. 311—451. 4 9K.

®er ®f. ber Monographie: ®ie 'Beziehungen ber Sheberlänb.

Cftinb. Sompagnie }u ^opon im 17. Sfahrhunbert (Seipjig 1897)

iß burch feine Stubien ju einet ootlcn Überficht ber Duellen über

bie Berfuche gelangt, im Dften Japans ein nn Sbelmetaüen reichet

Sanb JU ßnben, beffen unfithere Sunbe Bnbr^o be 9Iguirrc 1583

ober 1584, Pon ben Philippinen hfiwhh«i&f Sponien gebracht

WariWe 8«64tlf« (®>i- *7) 8f- LI- 34
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I)Qttc. I5icfcm bcffcn Spur mit bcm 9?amen 9tico be Oro
unb {Rico be ^(ato noc^ auf ben ü'arten bet (SegentDart }u finben

ift, galten eine Steife non Unterfiu^ungen : bie fpanifc^en bon Una^

inunu (1585—1587) unb Sijcaino (1611— 1614), bie niebetlönbifd)en

pon Cuaft unb Xa^man (1639) unb Pon 93rieä (1643); noc^ la

Toufe (1787) ^at ftc^ emftlit^ barum bemüht $er S3f. ^at bie

Driginalberic^te über biefe Pergeblii^en Slnfhengungen einge^enb er*

läutert unb bie Srgebniffe ^erPorge^oben, welche barauS für bie

t»ef(^i(f)te ber Sntbecfuugen unb für bie inneren Ser^dltniffe

im 17. 3o^r^unbert ju geininnen fmb. ®ie Sntbetfung be8 etnfamen

flogen Seifend „Sotd ®ife" burc^ 3o^n Weored (1788) in bem

ipeiten SWeeredrauin jioifc^cn 9Jippon unb ben ©onininfeln will ber

IBf. ganj mit Siecht nic^t Permengt toiffen mit ber o^ne t^atföc^Iii^eS

Sunbament aufgetauc^ten Sorftedung jener biel öftlidjer in freien

SWceredioeiten gefuchten SpfflP» beren 92amen Pon ben mobemen
Karten enblid) Perfc^ipinbcn foQten. J. Partech.
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Die Herren Derfaffer crfudfcn toir, 5o^^crab3Ügc iljrcr in

geitfdjriften crfd?iencncn Jluffdfec, roeldje fte an bicfer Siede

berücfficbtigt loünfcben, uns freunblidiji einsufenben.

Die diebaftion.

JtlTgem eines.

3n ^tlfingSfor« (unb Seipiig, ^atroffomib) tfl bo8 1. §eft einer neuen

3eitf(bri|t für ftnnifcb < ugrifc^e ©pratb- unb SBolfälunbe erfe^ienen, unter

bem Zitel: (^iunif(^:ugrif(be t^orfdiungen, berauSgeg. UDn(£.92. ©etälä

unb R. firon.

3m Verlage Don 5- Soldmor in Seipjig ift ba« 1. §eft einer neuen

bibliograpbifcben3eitf(brift erftpienen unter bem Sütel: SlütterfürSütber:

freunbe, b^rauSgcg. Don 3- SW. ^aarpauö. Sie foll neben einer fpftema»

tifdi georbneten Bibliographie au(b groben ou8 neuen fflerfen unb litteror»

geid)i(btli(be Effapä bringen (im 1. §efte u. a. Don Stein, ^aarbouä,

3cnfen jc.).

Ser fibon feit 25 3abren beftebenbe §iftorif(b'91ntiquQri)cbe Serein

Don Cbmalben in ber Stbioeij bot je^t eine St'tftbtfft in« 2eben gerufen:

Cbmalbner @efd)i(bt«btätter, Don ber bo8 1. §eft erftbienen ift (3ürid),

S(bultbe6 & 6o. 1901. 138 ©.). 6« enthält miber einem Bormort unb

Heineren Siitteilungen nm ©cblufe, bie über BereinSongelegenbeiten orien=

tieren, jroei größere tübbonblungen: Sie Sntroidlung ber ®eri(btSDerfaffung

in Obmofben (im Biittelalter unb neuerer in bie (üegenmart; eine

forgfältige, tü(btige Wrbeit) Don &r. SWiberberger, unb „Bericht über

bie StoatSDeriDaltung Don Obmolben Dom 3ob<^c i>i8 1600", noch

ben StaatäprototoQen unb bem bomaligcn Sonbreebt abgefagt Don hinten

Rücbler, nebfl jmei Heineren Blitteilungen Don bemfelben.

84 »
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Sin l'Irdjiö für bie neuere ©cft^idjte ®tie(^enlanb8 wirb Bon einem

at^entMen ©(ürififteUer 3of|. Slot^ofonni« begrünbet, ber o^ne ^üftoriter

Bonfjatb üU fein, etwa 50000 Urfunben, Oornebmlicb für bie innere ®ef(bi(bte

be# 2onbe8 Bon 1821 bis 1862, gefommeit bot.

Son ben „3abw8bericbten ber @ef(!bi(bt8n)iffenf(f)oft", b«^ou8geg. Bon

®. Berner, liegt ber 22. Qo^rgang, bnS 3obt ^899 bebonbelnb, Bor

(Berlin, ©ärtner. 1901. Br- 36 ®J-); inSgefomt loieber eine bontborfter

anerfennung roerte 2eiftung. ®er fteigenbe Umfang unb BreiS beS ffierfeS

legt nur bie &tage nnbe, ob eS ni(bt roieber of)ne ©(hoben ber ©ad)e in

engere ©cbronfen juriicfgefübrt werben lonn. 5>o8 fßebeneinonber ber

no(b d)ronologi)cben unb ber noch focblitben ©eficbtSpuntten obgegrenjten

8lbf<bnitte (BerfoffungS-, JHtcben’ unb Rulturgefcbicbte) führt ju manchen

überpffigen ®ohpeIbefpre(huiigen. SSit finb ber 3fieinung, bafe bie

(hronologif(hen, fchon jept ja innerhalb beS Boragraphf" fo(hli(h geglieberten

Stbf(hnitte BoHfommen genügen. f'"b bie müften unb gefehmadlofen

Berichte ^lelmolts über Jfulturgefchichte (auch über aUgemeine SBeltgefchichte)

ein wahres enfant terrible ber 3ohre8berichte geworben. ®er Bon Rach=

fahl bisher beorbeitetc Slbfchnitt über allgemeine BerfaffungSgefchichtf

®eutfchlanb8 ift jept in ff. ^elbmonnS S>änbe übergegangen. Stecht mangel*

haft ift bie Behanblung ber Ottonenjeit in ben legten 3ahr9öngen burch

@g. ©chrötter. ßeiber fehlen unter ben bie beutfche ®efchi(hte behanbelnben

Barographen, bie ben eigentlichen ffem beS SBerteS hüben foüten, wieber

mehrere befonberS wichtige.

Bernheim hot in feiner 1898 etfehienenen ©chrift „®er UniBerritfitS-

unterricht unb bie ©rfotberniffe ber ©egenwart" bctanntli^ ben Borfchlag

gemacht, bie gtofeen Bielftünbigen Borlefungen ju erfegen burch fueje

1—2ftünbige DrientierungSfollegien, unb bofür bie ©tubenten Bon Anfang

an burch praftifepe Übungen in größerem Umfange alS bisher ju befchüf«

tigen. 3<gt bietet er unS ben „Sntwurf eines ©tubienpIaneS für baS

Sach ber ©efchichte" mit Beifpielen berartiger flnfüngerübungen (©reifSwalb,

Wbel. 1901. 57 ©.). 3)ie treffenben Sinwenbungen, welche ihm j B. Boulfen

(Breufe. 3ohrb. Sebr. 1898), ®. ©epraber (Über atabem. ©eminote. 1899)

unb B. Below (®entfche ©timmen 1900 9tr. 16, Bgl. auch 1301 3?r. 2)

mochten, hoben eS anfeheinenb bewirft, ba& er bie Bielftünbigen Borlefungen

über jentrale Stoffe wieber gelten laffen will; bofür betont er um fo

energifcher bie TOichtigfeit ber Übungen auch für Slnffinger unb gibt brei

Broben folcper Übungen (Otto non greifing; Sagen ber SHeromingerjeit;

Berfofjungen ber fronjöfifchen SteBolution), bie u. 6. aber ju hoh'

forberungen an Anfänger fteUen unb beSwegen in ber Durchführung leicht

in Spielerei auSarten tönnen. Stuf bet anberen ©eite wieber brüeft er baS

StlBeau beS Unterrichts h‘tab, wenn et fich ängftlich bemüht, bie Bebürf»

niffe beS fünftigen SehterS Bon beuen beS fünftigen gotfehetS ju fcheiben
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«nb jeben ticfirig ju inftrobfcrcn. für(^ffii fc^r, bofe fole^e 9?atf(^Iägc,

um mit Strittet }u rebtn, me^r bem Srolgeie^rfen olä bem i)btIofo})^tf4en

fiobfe JU gute fommen mürben. Sin Übermag non Übungen mit i^rer

Kontrolle unb Sängelei, mit ihrem präparieren bon Stunbe ju ®tunbe

fonn leicht jur Schulmeiflerei »erführen unb bie freie Selbftthätigleit lähmen.

Sir leugnen bobei (mit Pelom, »gl. Sitt. Sentralbl. 1901 92. 29) burthauS

nicht, bag Übungen phiiologifcher 92atur für ben Anfänger nüplich finb,

iDÜnfchen aber, bog biefer feinen @eift gleichjeitig burch eine auggebehnte

^eftüre roahrhaft bebeutenber @efchichtgmcrfe nähre, ipierju regt fchon heute

jeher einfichtige ®ojent feine Störer an. 3e ungejmungener unb leben»

biger er eg thut, um fo beffer; mie benn überhoupt bie Kroft ber

miffenfchaftlichen Perfönlichteit bag P unb 0 aller ^ochfchulpäbagogif

bleibt. M.

3n ben 3ahtbüd)ern für 92ationali)tonomie unb Statiftif 76 (21), 6

»eröffentiicht P. & effe eine intereffante Pbhanblung; ®er 'Begriff ber ®e»

fellfchoft in Herbert Spencerg Sojiologie. Perfoffer gibt eine eingehenbe

Jiritif ber ganjen biologifchen Stichtung unter ben Sojiologen, bie bie

menfchliche SefeQfchaft alg einen 92aturorganigmug und) Prt beg phhfifchen

Organigmug behanbeln; et »erfäumt nur leiber, biefer Kritif feincrfeitg

pofitiue Vorlegungen anjufd)liehen. — Vag Perrcaltunggarchi» 9, 6 enthält

ben Schluß bet Stubie »on gr. Vejnet über; Vie beutfdjen Vh*»ritu

ber Permaltunggrechtgpflege. — 3n ben Sipungsberichlen ber Pteuhifchen

Pfabemie ber Siffcnfd). ju Perlin 1901 92r 26 »eroffentlicht Schm oller;

Sinige prinjipieüe Srörterungen über Sert unb Preig (nug bem jroeiten

Veile feineg ®runbriffeg ber Polfgroirtfchaftglehre).

3m Suphorion 8, 1 »eröffentlicht SRicharb 9J2. 9Re»er einen Puffa^

über: Prinjipien ber roiffenfchoftlichen Periobenbilbung, mit befonberer

Perücffichtigung ber Siitternturgefchichte. Vie 'Petrochtungen beg Perfafferg,

bie borauf hinauglnufen, baft bie Sinteilung in Perioben jum Veil nn^

chrouologifchen unb jum Veil nach fachlith=fd)ematifd)en (öefichtgpunften ju

treffen fei, bieten für ben ^iftorifer recht roenig.

3n ber 3<>tf(hnft Mind 38 behanbelt Spbnel) Pall; Current Socio-

logie (neuere euglifche utib fronji)fifd)e SJitteratur auf bem ®ebiet ber

Sojiologie). — '21ug bem Journal of American Folklore 52 (14, 1)

notieren mir einen Prtifel »on gt. 'Poag: The mind of primitive man
(sc. im Pergleid) jum jioilifierten; gtofte Perfchiebenheit beibet); — oug

bem International Journal of Kthics »on 3’ 32- Plnebonalb: The

Propaganda of civilization. — Pn bie mehtfod) notierte Prtifelreihe über:

The great religions of the world in ber North American Review fchlieftt

fich im 3»nihcft (92t. 172) berfelben ein Puffap »on SSaghington
®labben über bie Pugfichten beg Shriftentunig für bie 3ufunft, bie ihm

im Vutchbringen bet chtiftlichen 9)2otal jn beruhen fdieinen (The outlook

for Christianity).
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(Sin 9(uf)a^ Udm '^vQI)t>bui4 in bei Revue de Theologie et de

Pliilosophie 1901, 2: Religion, ChriHtianigme. Theologie ift bet ßentenar^

feiet Bon Sdjlcietmacfict« iReben übet SHcligion geiuibmel. — 3” Im Revue

Chrölienne 1901, 6 bebanbelt 5. ®upettut: La viSritä tnorale, bie et

als etwas ^»iSbcreS Den bet Vinli soientiSque untcrfcpeiben will, moju

bod) wobl ein giuBe^ 3<^age/teid)cn ju machen ift; benn eine wißenfchaft:

liebe ©abtbeit, bie einfeitig oetftanbeSgemöfi ift, fann eben auch nicht als

rechte wiffenfchnftliche ©ahtheit gelten. — 9lu8 bet Revue de Tinstruction

publique eu Belgique -14, 2 notieten wit einen 2IttifeI Don ^ioff =

mann: I,e but dea bumanitds (sc. im Unterricht, ftetS bie Sntwidlung

^ut menfchlichen lijollfommeubeit).

3n bet Acad^mie des scieneeg moraleg et politiques 3uli 1901

Derbffeutlicht S. fieDaffeut ein intcreffanteS jufammenfaffenbeS Sapitel

aus feinet Histoire des clagses ouvribres en France avant 1789: Lea

petriode» de l'biatoire des classes ouvribreg (Periode prihistorique ou

Gaule barbare; Periode gallo-romaine; Le corpg de mötier au moyen
Age; leg corpg et communaut^g d'nrte et mdtiers dang leg temps

inoderneg. Schlufi folgt eine Apprdeiation du r^gime corporatif).

$ie Annaleg de Gdographie 10, 50'51 enthalten eine bemertenSmerte

2lbhanblung uon W. ©oeifof: De l'intluence de rhomtne eur la terre.

'lletfaffet bebnnbelt bie ßinwittung beS SRenfehen anf bie (Jrbe, bie fich

auch j^umeilen als unbeilDoII erweift, ausführlich nach ben Derfchicbenen

SRichtungen hin. u»b er fchlieftt mit einem 9luSbIid auf bie 3“binft, für

bie er bei immer gtöBeret fRuhbarmachung bet fRaturtrüfte feitenS bet

^Renfchen auf Srben bie auS bem WalthuSfchen ®efep gejogenen Sefürch--

tungen für unbegrünbet hüll- — 3« ^et Revue de Gdograpbie 24, 6

(3uni 1900) behanbelt S- ®rugiere: L'äxpaneion ouropöenne pendant

le XIX. sibcle (fioloniale jluSbreitung bet europäifchen fRationen über

bie ®tbe).

3n bet ®eogtaphif(hen äeitfehrift 7, 4 Derilffentlicht iR. ©ieget einen

2litifcl übet: ®rogrnphifche unb ftatiftifche SRethobe im wirtfehaftS
:
geo'

gtaphifchen Unterricht (im Slnfchlug an einen Don 3ean SrunheS auf bem

Dorjühtigen ißotifer jtongreg für ©irtfehaftSgeographie gehaltenen SorttagX

— 3n berfelben 3eitfd)rift §eft 5 ift ein populärer Vortrag oon W. Äitch*

hoff abgebrueft : 2)aS Wert im Seben her 2JiiI(er. — Sin fluffah Don ft.

Ih ^reufe im @Iobu8 80, 1: ^hantafien über bie ©tunblagen bet ftultur,

Iritifiert bie aftronomifchen iflhantofien Don 3tau 3elia fRiittaU über bie

Srunblagen bet fiultur bei amerifanifchen unb alten %äl(ern. (The fun-

damental principlee of old and new worid civilizationa, Cambridge, Masa.)

3m Waiheft ber Tteutfehen iRunbfchau Derbffentlicht !R. Süden einen

Ülbfchnitt auS einem bemnächft erfcheinenben ©erle übet ben: ©ahrpeitS

grhalt bet Sieligion, unter bem Xitel: Xie weltgefchichtlichc fttifc bet Slcligion
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(bc. in i§rfm S«t^Ältni8 jur mobcrnen Äultur). — ®ir notieren au8 ben

¥toteftontif(^en TOonat8^eften 5, 6 Slrtifel Don ?S. C^rift: ®ie Stjie^ung

be8 Vienicbcngeftblet^tS (3üri(^ei 9lehorat8rebe); ou8 ber Revue inter-

nationale de Theologie 35 Don ®. fft)riaf o8: ®o8 19. 3a^rbunbett in

religiBfer ^inficbt (religibfer al8 bo8 ad)t)ebnte; Dgl. boj« eine 39iener

3)efonot8rebe Don ®. gront in ber Beitfebrift für raiflenfdiaftlit^e Zi)to-

logie 44, 2: @in 9lüdb(i(f auf bie proteftantiftbe X^eologie be8 19. 3abr<

bunberte); au8 ber neuen 3Ronot8|(brift für bie tird)Ii(be $ta^8 1, 6 Don

®eCbent über: ®ie Sebeutung ber Sofolflt(bengef(bi(bte (Dgl. bie 9?otii

S. 336).

^•eft 68 ber Sebifiroben unb fiebrgänge ou8 bet ^tajri8 bet ©tjmnofien

unb fRealfcbuIen enthält eine übbanblung Don Scbtnibtlunj): 3ut

fdjitbläforfdbung unb ®ef(bi(bt8fd)reibung ber ^otbfibufbäbagogif. — 3m
Sleuen Aorrefbonbeniblatt für bie (Üelebrten^ unb IRealftbuIen 9Bürttcm=

bergS 8, 6 Derbffentlitben Ciitjel unb fflett Srbrterungen über: ®ie

alte @ef(bi(bte unb ber „neue" fiebrblan (sc. in SBürttemberg ; Srroiberungen

auf Ängtiffe Xb- Jfnobp8 gegen leiteten). — 3n ber ©aljetifrfien 8'itf(brift

für dtealfibulnelen 9, 2 befpritbt SBeber: Sinige8 über ben 6)e|(bicbt8’

unterridit; et menbet rt<b 9<gtn baS Übermiegen be8 Q)ebäcbtni8ftoffc8 unb

betont, bafi bet 6itf(bi(bt8unterti(bt jugleicb 9(ntegung jum Xenlen unb j^u

eigenem Urteilen gemähten müffe. — 3« bet Beitfdirift für bo8 @tjmnarial=

mefen 56, 7 erbrtert 3- S- ®larrf8: ®ie tiimiftbe ßaiferjeit im Unterriebte

unferet bübrren Schulen.

3m $äbagogif(ben flrtbiD 43, 6 Derüffentlicbt ^r. Qotbe ben jmeiten

Xeil feiner übbanblung übet: äSott unb ^ilb im Q)ef(bi(bt8unterri(bt

(2. ®o8 3lilb im (S)efcbi(bl8untetricbt). ®t erörtert bie Sebeutung ber ?ln=

fdiauungSmittel namentlitb für bie fiunftgefebiebte , bie nicht felbftänbig ju

traftieren, fonbern bem (Üefcbitbt8unterricbt gelegentlich einjugliebern fei.
—

3n ben 9Jeuen 3‘>^<^bücbern für baS flaffifcbe 9lltettuin jc. 11K)1 ^eft 2

befpriebt Xb- ® orgenftep: 9IIte unb neue :£)Uf8mittel für ben @efd)icbt8>

unterricht (sc. neue Sluflogen unb neue ©tfebeinungen auf bem ©ebiete

bet ©cbullitteratur).

3m ünfcblufi an eine in einem früheren ^efte gegebene, mehr gut

gemeinte al8 faebfunbige fDlitteilung über Äaffation Don ©ericbt8often in

Deipjig gibt IM pp er t in ben beutfeben ©eftbicbtSblättetn 2, 10 eine

ebenfo Don Saebfunbe mie Urteil jeugenbe Uberfiebt über: ®o8 Serfahren

bei flltenfaffationen in Saebfen. ®8 ergibt Htb borau8, bag in Saebfen

fo gut mie fonft in ®eut|cblanb einigermaßen für Srbaltung loirflicb roicb»

tiger Slften geforgt ift, unb baß für übertriebene Sefütebtungen in biefer

Sejiebung lein ©runb Dorliegt.

®o8 3t<ttibtft ber Westminster Review enthält einen ©ffap Don

92. Zo b b unte t: ^einriep u. Zreitfepfe, ber Zreitfcpleä Zaiente unb
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Sebeulung ohne Sorfingfnommen^til ,\u wütbigcn fudjt. — 3« bn Biblio

thbque de l'Ivcole des Charles 62 Derbffentlicbt Dmonf tint au«<

fii^Tlit^c Notice sur la vie et les travaux de M. Arthur Giry.

SeignoboB, La m^tliode historique appliqu4e

aux Sciences, sociales. (Paris, Alcan. 6 fr.) — Qicb^arbt, Jwnbbutb b.

beutfcben @ei(bid)te. I. II, 2. Slufl. (Stuttgart, Union. Iieutictie StrlagS«

anftnit.) — Gnoin SJobbe, illrinc Sibriftcn. II. (Scipjig u. lübingtn.

9Robt.) — ^oIjt)Quf«n, Urgroftoäter 3<>brbunberffeirr. (Sribjig,

WotnariuS.)

Jltfc

3n btt Stitidjrift für ägQptifcbe Sptaibc unb 9IItrttum8(unbe 38, 2

befpredien 91. Grman unb U. SM Iden bie 3(auftati8fttle be8 ItBnig«

91eftanebu8, welibe ISmian lommentiert unb Uberfept, nübrenb bilden

bie bort genannten jebnprojentigen Steuern mit ben in 9ltiftotele4’ Cco>

nomifa nngefübrten, bem König Xaö8 jugefdirtebenen Steuern ibentipsiert

unb barauS auf bie (Dcfd)id)te be8 Xaö8 unb bie ^olitif feineS Kadifoigerf,

be8 Ufurpator8 9fcftanebu8 II. Stbiüfft jiept, bie jmingenb crftpeinen. $onn

befpricpt 91. Grman nocp @ef(f)id)tlid)e SnWtifI*" be8 Serltner SRuftumS

1. 9lu8 ber Keberjeit. 2 ®ie Serebrung ber alten Könige in ber Spöt-

jeit. 3. 9luguftu8 unb Jiberiu« in Knrnot. 4. Ginc ^erfteDung am

Gbon8tempeI.

9lu8 bem Recueil de traveaux relatifs A in philologie et A l’ar-

cliAoIogie ögy]itiennes et assyriennes 23, 1 u. 2 notieren mir S. Sd|tii:

Notes d'öpigraphie et d’archöologie assyriennes. LV. Un nouveau

fragment du Mythe d'Eiana. LVI. Inscription babylonienne d'un

roi acböniönide. LVII. Premier texte de la deuxiAnie dynastie de

Babylone, dite dynastie de SiS Ha ou Aha(ki), moburtb olfo bie

Bon anberen ©clebrten beftrittene Gjiftenj biefer iDpnaftie erroiefen wirb.

LVIII. Glane A Suse.

3n ber ß'Uftbtifl ®eut)d)en SDIorgenlänbifcben ®efetlf(boft 55,

2

befpridbt 5. &. SBeipbod) Ginige neuere Arbeiten jur bobblonii(b=ptrr'‘

fdjen Gbronologie.

Ginen roertBollen ©eitrag jur 91rfafibengc|(bi(bte liefert 9S3. ©rotb,

loeltbet in The numismatic Chronicle 1900, 3 : On llie rearrangement

of the Partian coinage bonbeit.

91uf ®runb einet jüngft gefunbenen 3nf(brift weift tb- 9ieina(b

eint 3ubcngemeinbe in SipitboS natb in Revue des ötudes juives 83,

1901, unb ebenbott banbeit S. Krau 6 au8fübrli(b übet Dosithöe et lee

Dosithöens.
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S)ie intertffanlc, i« Wnf^ta nrucrbingS gefunbtne, b'« (87, 1) be=

iptotbene Snftbtift be« 3ul. ©tueru« gibt Ib- Weinotb ©elcgenbeif, in

bet Revue celtique 22, 1 bie SomilienDfrbäUniJie bt8 ®ejotaru8 Don

@alatien einer grünblicben Srbrterung ju unter;(ieben. 8ei unierer lücfen^

bnften Kenntnis ber tleinafiatif(ben Serbältniffe bleibt noturgemäfe mantbeS

buntel unb unaufgetlSrt; bocb f(beint bie Verleitung beS 3til. SeneruS non

einer loditer bc8 ®ejotaru8, ber feinerfeitS mit einer @)robto(bter be8

nttaloi II. Don Pergamon oerbeiratet mar unb feine ebenermlibnte Socbter

einem galatifcbeu Xetrarcben $lmi)nta8 jur Sbe gab, ben tlngaben bet

3nf(brift beftenS ju entfpretben.

2tnregenb unb nUblicb fmb bie oon S. SBunberer in ben SIfittern

für ®bmnarml=®(buliuefen 37, 7 u. 8 oeröffentlitbien Uritifcb-ejegetifcben

Stubien ju ben Vifiorien be8 $oI))biu8, beren erfter Xeil baS Gebiet ber

SlrtbSoIogie, beren jmeiter boSfenige ber .Viftorie unb jmar CueQenftubieu

beä Ximaiü$ (befonberS mit %ejug auf ißol. 12, 28 a, 3), limaioS über

9lriftoteIe8 (iJJoI. 12, 8, 3), bo8 angebliebe Urteil bet SemotboreS übet

®emetrio8 ben (ipol. 12, 13) unb beten britter Jeil baSjenige

ber Qieogrobbie betrifft.

3m Tib'ixifcben 3Rufeum 56, 3 fud|t f}. 91eub gegen SranbiS bie

S(btl)eit oon flcriaue ne^inkovi Potior Eihiror ju etroeifen, bann be^

fpritbt 91. 1? 1 0 p baS ®cfd)i(bt8tt)erf beä älteren Seneta, unb fiblicplitb

untergiepl 3- ©teup: !Xbutt)bibe8, tlntiotpoS unb bie angebliche Biographie

be# VermofrateS bie Einnahme V- ®teinä, bafe bie Biographie beS ©pra^

fufier« Cuelle be8 Shofpiili*'* geroefen fei, einer einbring>

lieben Unterfud)ung, bie jut Berioerfung ber ©teinfehen Einnahme führt.

9lu8 bem BhiI»logu8 60,2 notieren mit 5- 9Kie: ®ie 3(fiofi>nung

ber olpmpifchen Spiele (fept gegen Wobert fünf Jage al8 geftbauer an);

3- Sürft: Unterfuchungen jut 6phemeri8 be8 ®iltl)8 Don ^eta;

S. ©ternfopf: Gicero8 Briefroechfel mit ®. BrufuS unb bie Senats*

fipung Dom 20. ®ej. 44 d. Ght-I & Suterbacher: Chronologie

be8 3DhnS »• @hr.

5n ben Comptea rendus de l’.\cad4mie des Inscriptions et Beiles-

Lettres 1301, 3aDDat=5r^ruar Dcrbicnt ouher ber Blitteilung über ben

bebeutenben Statuenfunb im TOeer bei ber 3nfel Gcrigo mit Slbbilbung bet

heften Stüde unfer 3«t«effe bie 9lbhanblung Don V t>tJn®our: Note

Bur la colonie de Lyon, sa fondation, le noni de son fondateur et

Bon Premier nom, d'apres sa premibre monnaie. (BlunatiuS BlancuS

ift ber oDeinige ©rünber ber Rolonie unb jwat im 3«hre 43 d. Ghr-> beren

erfter 9?ame Copia Felix Munatia mor.)

3ntereffant ift bie in Berfen abgefofete unb in Slfrifa gefunbene 3n*

fchrift, loelche St. ©feil ebenbort Blärj*Slptit Deröffentlicht. ®iefelbe
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|d)ilbcrt bie Scrbicnfle ici Snnimac um bie $act{ieTung ber milbtn Stfimme

unb bie 9lu8bveitung be§ rBmtf(ben 9?amen8; e8 ift betfelbe Sammac, bet

bei ber iReöoIfe feine« SruberS Wtniu« im Sabre 371 eine Wolle fpielte.

Xurtb biefe Snfdirift roerben bie bei Tlmmion 29, 5, 12 u 13 genannten

WBlfetftbaflen unb ßrtlitbfeiten lofaliriett. Sbenbort finbet fi(b ein ttnffo^

Don (^. Soucart: Les denx roia inconoua d'HiBraconpolis, loeltber

mit @Iüd bie biSbei bunfle @ef(bicbte bet 2. unb 3. ißqnoftie aufju«

beQen fu(bt

Äu« bem Bulletin de Correapondance hellBnique 24, 1—6, ba«

miebet burcb einen ungeheuer reidjen Snbolt f<<b auSjeicbnet, notieren mir

S- 2>emargne Monumenta bgurBa et inacriptiona de Crbte (befonber«

bcacbtenSmert eine lange ^rojenenlifte au8 Clou«, unter ihnen ift ber

ögtjptifchc ©eneral ißatrollo«, 0. be« Patron, bann eine Shtenbafe für

ben Üonfular ÜcumeniuS iSofitheufi 2I8cIepioboto8); W. 3Komat: ln*

acription romaine döcouverte par Louia Couve h Monaatir (@rabftein

eine« centenariua ber equitea catafractarii Pictavenaea)
;
^.^erbrijet:

1. MBIanfeea Bpigraphiqnea 1 Inacription de TBgBe (e« ift bie Snfthrift

Wittenberger ’ 700 eine« 0ieger« fomohl in euri)>ibeif(hen unb anberen

Wramen al« auch f^auftfümfif). 2. Inacription d’Antioche. 3, In-

Bcription chrBtienne de Dokimion. II. Inacriptiona de Philippea.

I.ea Roaaliea
; Wh- Weinad): Un nouveau proconaul d'Achale ($ho^-

hhoriu«, mohl ibentifch mit ®t)mma(hu«, ber 319 n. Chr. $rotonfuI fldjaia«

mar)
;

S o u f i n

:

Voyage en Curie
;
W-$c<^bri)et: Inacriptiona

d'Acraephiae ; ®. ®oIin; Inacriptiona de Delpbea. Decreta amphic-

tyoniquea en l'honneur dea artiatea dionyaiaquea d'Athbnea; 6. Sour<
guet: Inacriptiona de Delphea. Lea Comptea du Conseil aoua I'ar-

chontat de Dion; ® ®eure; Inacription de Thrace. 1. I,e territoire

Continental dea Dieux de Samotbrake. 2. Inacriptiona recueilliea aur

la c6te tbrace de la mer de Marmara; Wh am olle; Inacriptiona

de Delpbea. Kx voto de la confBdBration bBotienne a Delpbea. Pisia

de Tbeapiea (eine fchr fcharffinnige ©tlöuterung ber Vorgänge im Söhre

313/12 D. ®br. im firiege be« Tlntigonu« gegen ^tolemaio« Seleulo«,

Üoffanber unb llhfimad)o«, morin ber böotifche ®eneral $ifi« eine bebeu°

tenbe WoOe fpielte); i|)h- iS- Segranb: Inacriptiona de Trdzene.

0ehr jeitgemäg unb nüplich ift ba« Don 0. be Wicci in ber Revue
dea ötudes gre<,-quea 57 (1901) Deroffentlidite Bulletin papyrologique,

ba« ade fed)« Wlonate fortgefept merben foll. Su bemfelben ipeft honbelt

iy. dumont über: Le Pontarque et Ihiiiov, für bereu 3ben=

tität er neue Semeife gefunben }u haben glaubt. Sefremblich ift aber bie

Einnahme Don brei pontifchen Sanbtagen, mäbrenb bi«her nur beren jmei

angenommen mürben! Won bem linfSpontifchen xou-m' fudit ®. ffaja«

roro im Pbitologus 60, 2 nachjumeifen, bag e« Dorauguftifih ift, ma«

fept glaublich ift.
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5n bft Revue des Stüdes anciennes 3, 2 Seröffentlidjen 95!. ^oI =

leau;c Curae epigraphicae unb 3ullian; Notee gallo-romaiues.

X. V'ercing^torix se rend ä C^ear. Criti(]ue des textes. (ißerfud), ju

gftgen, bag b<e fünf Derfcfitebenen 93cric^te Dntincn laffen, ober

nicht gegrnfeitiq auSfcbliehtn.)

9Iu8 ben Mölanges d'arch^ologie et d'histoire 21, 1 u. 2 notieren

mir S. $lomo: I,e Forum de Thugga d'apres les fouilles de 1899 et

1900
;
9K. ^ernot: L’inacription d'Henchir-Mettich unb 91. 9Ketlin:

A propos de rextension du pomeriuto par Vespasien.

Uber ben f^ortgong ber früher hier fchon ermähnten 91u8grabungen

in Silchefter, bem rbmifchen SoUeoa Sltrebntium in Snglanb im 3ahre

1899, berichten 98. £i. ®t. 3 - &ope unb @. @. fjof in Archaeologia

:

Or roiscellaneouB tracta relative to antiquity .57, 1. ®ie eben bort ju

Xage getretenen Siefle einer rbmifchen Silberfchmetje befpricht SS. @)om:
tanb unb ben rofeh berühmt geioorbenen Niger Lapis Dom Forum Ro-

muDum &. 93 0 ni.

9(u8 ber Revue numismatique 5,2(1901) notieren mir 93. fiuneau ;

I.A trouvaille de monnaies >a la croix« de Saint-^tieune-des Landes

(Dordogne): @. ®rouin: Le nimbe et les eignes de l'apothbosie sur

les monnaies des rois IndoScythes; 91. ißorajjoli: Essai sur I'ori-

gine des monnaies des nomes d'^gypte unb 3 - 9Dlfluricc: L’atelier

monbtaire de Constantinople pendant la pbriode Constantinienne.

Über einen großen 5unb vbmifcher 9Rün}en, Don 9ialerinn bi8 $robu8

reichenb, in (Snglanb (ßornmoll) berichtet S. ^»aDerfielb in The Numis-

matic Chronicle 19(X), 3.

®em ®acitu8 menben fiep jmei ifJrogramme ;iu. 91. SHertel: Jibe=

riu8 unb @ermonicu8 (Scpulprogramm Don Gibttingen 1901) folgt ben

Spuren 9!anfe8, fuept bie Don Jacitu8 berichteten Jhotfaepen Don bem

fie begleitenben Urteil be8 großen ScprlftftellerS ju fepeiben unb ermeift

gefepirft unb erfolgreich bie fepmeren 93efcpulbigungcn gegen ben Jfaifer

o(8 auf bie Umgebung be8 ®ermonicu8 jurücfgehenb, mäprenb ben

®lberiu8 felbft fein 93otmurf trifft, e8 fei benn ber, bog er fiep in ber

93erfon be8 if^ifo Dergriff, ben er ^um Statthalter SprienS ernannte, af8

et ®ermonicu8 jum Cberftfommanblevenben in 9tfien machte. 91. Stein;

9(lbinuuanu8 ifäcbo (3ahte8bcricht bet öffentlichen Unter-SHealfcpule in SSien

3, 1901) flicht für bie Scpilbernng be8 SeeftuvmeS auf ber Slotbfee, melcper bie

3Iotte be8 ®ermanicu8 arg mitnahm, unb meiter auep für bie Scpilbening

bet Selbjüge be8 ®crraanicu8 in Teutfcplanb ba8 epifepe Webiept be8 ifjebo,

moDon un8 Scneca einige gerabe ben Seefturm hetreffenbe 93erfe erhalten

hat, aI8 Cuelle be8 ®acitu8 naep.^umeifen. ®ie 91nflänge be8 Sacitn8 an

bie 93etfc bc8 93cbo fdjeinen mit niept berortige ju fein, bop fie jnr 91n=

nähme Stein8 smängen unb niept gerabe fo gut ou8 ber ftiliftifcpen Äunft

y
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b(8 XacituS b^rauS erffäTt merbtn fbnntcn
;
jcbenfaCIS tft baS, mai un8

bon $ebo crbalten ift, ju gering, um barauS auch auf t(|n al8 Ouelle ber

9tnna(en fQr bie gefamten gernmniftbtn Selb}üge be8 QiermanicuS

ftbliegcn. Br.

fiefenSniert ift ber 9Iuffa0 Don 6. SBBJfflin, 3“* Jfomporttion bet

^iftovien be8 ilaciluS in ben @i^ung8beri(bten ber )>biIofopbif(b=Pb<Ia(og.

unb ber biflot. ffloffe bet Ägl. b. flfabemie ber ©iffenftbaften 1901, 1.

iCie flnficbt, bag 2:acitu8 unb ’itlutord) ou8 einer gemeinfamen OueOe

(dluBiuä Wufuä) fd)bpffen, loirb betämpft. 2. 3''bsn- neuefte ?Inj

griff auf SäfatS OKaubroiirbigteit in ber 3)arfte0ung ber ^elbetierhiege

(Seriebte beS [freien ®eut|(ben ^»oebftifteS 7, 2) nienbet [<4) flegen iSelbrüd.

3m Classical Review 15, 5 fept S. ©. ^enbetfon feine @tubien

übet The Chronology of the wäre in Armenia A. D. 51—63 fort.

Über bie rbmiftbe ^eriube in bei ®efd)i(bte SatjernS finbet man iit

ben Seiträgen jut ^Intbropofogie unb Urgef(bi(bte SapernS 14, 1 u. 2 eine

Weibe 91rbeiten, fo tion g. ©ebet: Beitrüge jur Borgefcbitbte Bon Obers

bapern. II. ßur Brouiniial »römifcben Beriobe, idd bem römifdien

Strapennep befonbere Beachtung gefcpentt loirb ; % r n o 1 b : iSaS römifcpe

^eer im baperiftpen Watten unb fi. ißopp: X)a8 Wümertafteü in Sining.

®ie 3'i*f(brift für neuteftamentlicbe ©iffenfcpaft unb bie ffunbe be3

Urcprifientume 2, 2 bringt einen b'tBorragenb inteteffanten 2Iuffap non

Xb- Wlommfen: Xie WecptSoerbtiltniffe beS 2IpofteI8 $aulu8, wobei

namentlich bie Umtaufung unb bann ber Bt^ojeh beS 2IpofleI8 in ein gan)

neues Sicht getiicit werben. 3« finet WiiScetle führt ®. S. g r i e 9 . ®a8
meint $aulu8 mit 'A^aßln in @al. 1, 17? au8, bafe e8 'A^ßa, eine Stabt

in Qlalilüa, fei unb nicht baS Sanb ülrabien barunter Berftanben werben

müffe.

3n ber 3r>tf(hrift für wiffenfchaftliche Sb<o(B8t( 3 befpricht

91. ^ilgenfelb: T)ie Bornicönifche fiitteratur be9 SbriftentumS unb ihre

Bearbeitung ju Snbe bc9 19. gabrbunbertS, unb Siepmann be-

banbelt bie Cfbronologie ber erften unb }weiten Berbannung be9 Ültbas

nafiuS.

^rtte ^üihrr: Steuernagel, X)ie ISinwanbetung ber iSraelitifchen

Stamme in Hanaan. (Berlin, Sd)wetfchfe. 3,60 UP.) — WeiSner, XempeU

urfunben au8 ZeQob (Wlitt. au9 ben Orient Sammfungcu b. Rgi. Wtufeen

;^u Berlin 16.) (Berlin, Spemann.) — Foucart, Lea grands mystbres

d'^Ieusia. (Paris, Klinckrieck. 6,50fr.) — Seo, ®ie griethifch-rbmifche

Biographie noch ihrer litcrar. gotm. (Seipjig, ieubner. 7 9R.) — Ober-
liner. Origine della plebe Romana. (Seipjig, BrocfbauB.) — 91. J)ar»

na cf, liiobor Bon larfuS. (Seide unb llnterfuchungen tc. 91. g. 6, 4.

lieipjig, ^inrici)8.) — Voisin, LWpollinarisme. 6t. sur le dbbut des

controversos cbristolügiques au 4. sibcle. (Paris, Fontemoing.)
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^ömift^-grrmanif^f ^eit unft frühes ^ittefaffcr tis 1250.

Sf6t le^TTeic^e ?lu4fü^rungen ü6« baS mitttleurolJöiic^e Sanbft^aft3=

6i(b nod) feiner gefc^id)tlid)en Sntioicflung beginnt Oirabmann in ber

©eogrobbiftbtn 0 , 7) ju öerBffentlitben. Sr retonftruiert junäibft

bur<b Wbftrobierung oller SBirfungen be« menfiblicben Singreifen« bo8 pro«

bifioriftpe 2onbf(baft8bilb oI8 einen ungebeuren unroegfomen UriDotb, ber

nur on wenigen ©teilen burd) ©ebirge, SJoore, ©eiben jc. unter«

brotpen wor. ®ie bifiotifeb^orcboologifebe Jorftpung gewinnt für bie fRömer«

jeit ein onbere« 2onbf(boft«bilb, bo8 gefennjeicpnet ift burcp brn ©egenfoß

Don günilicb unwegfomen Urwölbern unb ©olbgebirgen unb ftorf befiebelten

offenen ^läcben. 3)ie ©etmonen finb in Süfor« 3'** f*'" 5»irten« unb

Säger«, fonbern überwiegenb ein ^(derbouDoIt gewefen unb hoben ben

^derbou teineSwegg Don ben SRBmern gelernt, ©epr intereffont ift ®rob«

monnS Sfeobocptung, bo| burcb ode $robiftorie binbureb eine wefentlicbe

Seränberung in ber HuBbebnung beS befiebelten SonbeB nid)t ftottgefunben

bot, bo^ Dielmebr bie unjugänglicbcn ©äiber in ihrem 3uftonbe geblieben

finb unb bie weibfelnben ®d)icbten ber bSemobner fitb immer nur wefentlidi

auf bem offenen (hilturlonbe obgelBft hoben.

3)ie ©(brift S. ©tegmonnS „3ut ^'8 ffiofteüB SIlifo" (^lanB

^inriib«. ®etmolb, 1901) Dermitft 3)elbrücf8 in ber ®efd). ber firiegötunft

2. II. 1901 begrünbete Mnficbt, bofe SUifo am Oberlauf ber Sippe gelegen

habe, unb entftbeibet fnb für S^^’iiüüt beB ßofteQB mit ber foeben bei

foltern freigelegten rBmifcben Einlage. — 3n b. ®läitern b. 9Jerein8 für

SonbeBf. D. SfieberBfterr. SR. g. Sb. 34 berichtet Sof' ffubitfcbef über

rBmifcbe Sunbe in 3Ronner8borf; 9. SJäetter fueht in ben SDlitt. b. ®efeBf(h.

f. folib. SonbeBf. Sb. 41, 1901 bie Soge beB SRBmertboreB am SRoinberge

in ©ofjburg ju beftimmen; © SKeier honbelt im Wnjeiger f. fcbmeijer.

SUtertumBf. SR. 5. Sb. 2, 1901 über eine umfongreicpe in ©chalchmottbou

(im Slorgou) ouBgegrobene rBm. Einlage; ebenbof. befchließt 3- ^eierli

feine SHuBfübrungen über „olomonnifcb « fräntifche ®rober in 3üricb" mit

einet Seftbreibung ber „®robbeigoben"; im 3obr6- i*- ®efenfch. f. lotbring.

@ef(h 3<tbr0- 12, 1900 gibt 3- S. Äeun e einen burch joblteicbe 9lbbilbungen

erläuterten Scricbt über bie Stwerbungen beB Sieper ©tobtmufeumB unb

einen Überblicf über bie Sntmidlung ber ©ommlungen.

5n feinem Suffop „®ermonif(he ©ieblungen in Sotbringen unb Sng»

lonb" (3obrb. b. ©efellfch. für lotbr. @efd). 3“bt9- 12, 1900) berüdfichtigt

SH. ©chiber boB gonje mofellonifcbe ©ieblungBgebiet. tluB ber Überein«

ftimmung bet oltenglifchen OrtBnomen ouf —ingoB mit ben beutfcpen ouf

—ingen unb ouB ber Ibotfoche, bob fid) in Snglonb weit Uber 100 ©ippcn

niebergeioffen hoben, bie ben gleichen SRomen führten, oIB ebenfoDiele im

©ofelgebiet ongefiebelte ©enoffenfchoften, fchliegt er auf SlutBuerwonbtfihaft

bet lepteren mit ben in Sritonnien eingewonberten ©ermonen. lie
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SBe^auptung fieilid), bie früheren geimanifc^en Sefiebler beS^Kfelteit^^ feien

ouf i^ren Sanberungen „ade ober bod) Corioiegenb (ine 3eitlnng in ben

9i^eingrgenb(n ober im norböfllie^en Indien .... fefeftaft gemefen", wirb

fn^ foum aufrecht erhalten loffen. — @6enbafe(bft ftbilbert 9lu8felb

bie frübefte Sntmicflung beS um 1130 geftifteten SlofterS Fraulautern

bei @aarloui8 nach grb6tentei(8 bisher unbetannten, im ttn^ange Der-

bffentlii^ten Urtunben au8 ben Fahren 1154 bi8 1290. — S. Snitter^

febeib fcbilbert a. gl. D. au# (bronifalifcben Oueden bie Sergangenbeit

Zliebenbofen# unb befibreibt bie arebitettonifeb, wie ge|(bi(btli(b bemerfenfi:

werten iBauwerte ber Stabt.

idiicbelangelo Sebipa interpretiert in ber Ubbanblung Un pafiso

dubbio di Ennodio (Atti dell' acc. Pontaniana vol. 31, 1901) bie be=

tannte Stede be# ißanegpritu# auf S^beoboricb >A te Alamanniae genera-

litaa inlra Italiac terminoa sine detrimento Romanae possessionis

inclnsa est< . . . unb Dertritt (Molonti unb dRommfen gegenüber, bie fi(b

für Pannonien entfebieben, bie $(nfi^t, bog bie $(nficbiung ber 9Hamannen

nur in ißoricum geftbeben fein tbnne.

3n ben Atti della r. acc. delle sciense di Torino, vol. 36 disp. 8,

1900—1901 bebanbelt Slg. TOaria SRatbi# bie gefcbitbtlicbc

ber rbm. jtolonie Pollentia, be# blutigen ^odenjo in Piemont, bi« ju

ihrer g'rftätung burtb Wloridj (402 ober 403). iBcn 9lbf(blu6 feine« Sluf-

fapc« bilbet eine IBefcbreibung ber erbaltcnen 9(Itertüiner, Saurefte unb

©traben ber antilen ©tabt. — 3« ben jablreicben neapolitaniftben @tbrift=

ffedern, bie im 9. unb 10. 3itbtb>t'>bert Heiligenleben Derfaftten ober über=

fepten, würben biäper au(b AWei Autoren be« Warnen« Petrus diaconus

gerechnet, Don benen ber eine um 960, ber onbere um 1094 lebte.

&. SoDio weift in ben ebengenannten Suriner ®ipung«bcricbteu nod),

bab bie jenen beiben jugefcbricbenen Segenben nur Don einem, bem

Pietro Bubdiacono be« 10. 3abrbu'’bert, Derfobt worben finb. — Wach

einer ebenbofelbft Derbffentlicbten Wotij 5. SnDio« ifl ber Don Ugbedi in

ber series episcoporum bem 3°btc jugewiefene @)anbolfo Dielmebr

im 12. 3obtb- Sifebof bo” ^f6o gewefen (t 1183 ober 1184).

3n ber Revue bön^dictine 3flbt0- 1^ 31t- 11 <
19H1 DerSffentlicbt

®. aRorin einige unebierte ©riefe be« bl- Huguftinu« unb 3<>nuarianu«.

21. SriDeüueei fünbigt in ben 8tudi storici vol. 10, fase. 1, 1901

eine eingebenbere Unterfudjung über bie Urfprüngc bc« .fiircbenftaate« an,

um feine Don ®u(be«ne abweid)enben Slnficbten ju begrünben. ®o« b<tt

uerbffentlicbte einleitenbe llapitcl bebanbelt bie ©orgefebiebte bi« jur Xreiu

nung ber ffiurie Dom grieebifdjen flaifer unter ©regor II. unb ben erflen

©erfueben be« fßapfte«, im Ftanfenreicbe ©tü^e unb ©ebup Dor ben an«

bringenben Sangobarben ju fiitben.
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$aul äRe^er be^anbrlt in bn Sibrift Notice d'un 14gendier

fran^ais (^oriS, £. filimfficd, 1900) ein franiöfifi^eS 372anufCi{))t ber !ai{et>

litten Sibliot^et in ^etetSbuig. SS enthält fetbS Derfti^iebene Segenben»

fammiungen in fTanibfifcbec Spcatbe: 1. 30 Segenben bet Slpofiel unb

WöttQtet; 2. 49 SegenbenauSjüge; 3. 14 weitere Segenben aI8 3o<3febung

beS erften SeilS; 4. Überlegungen au8 StufinuS unb ^ieronqmu8; 5. bie

^rofaübertragung beä ftonjbf. @)ebicbte8 Barlaam et Josaphat; 6. Segenben

bet 5eil. Agathe, Luce, Agn^s, F41icit4. ©efonberen ffiert erpit bo8

^anujfribt butt^ Uberlie|erung jneier btSpr unbetannter Seben8be|(^rci:

bungen be8 Saint Paul Termite unb Saint Quentin.

3n ben Stimmen au8 ÜRaiio ^ Saat^, Sapgang 1901, ^eft 6 bringt

Steppn Seijfel eine [orgfättige llnter|uc^ung über „S)eulicblanb8 nlte|te

@otte8pufer", in welcher er befunberS ben (Sinflug römifi^er Secbnit unb

Kultur auf bie Sauart (briftlitber Kirtben erörtert.

Sieben Sape nadj bem ljlb|(bluf)e be8 jmeiten SanbeS bet Siblomata>

9(u8gabe ber Monumenta Germaniae ift nunmep al8 (^ort|e^ung unb

jugleitb aI8 erfte 2larbietung ber beiben nach Stuflöfung ber älteren in8

Seben gerufenen neuen Sliplomata^flbtetlungen bie erfte größere Hälfte be8

brüten Sanbe8 erf^ienen, meltbe bie Urfunben ffaifer &einri(b8 II. (509 etbte,

25 falftbe Siblome), hier Urfunben ber Kaiferin Ihtnigunbe, jep ~2)iblome

König Mrbuin8 unb ben Slnfang bet Waibträgc enthält. (Mon. Germ,
hist. Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tonii III. pars

prior. Heinrici II. et Arduini Diplomata. Hannoverae et Lipsiae,

impensis bibliopolii Hahniani, 1900. S. 1—720. 4“) -Die arbeiten

mürben Don Sreglau geleitet, bem Slocb, 91. ^olhmann unb 9R. äReQer

)ur Seite ftanben. @ine eingehenbe SSürbigung beS ftattlidien SanbeS

mug bis nach Srfcheinen ber jmeiten ^älfte Derfihoben werben, welche ben

Schlug ber 92achträge, Sortebe, Einleitung unb Sfegifter bringen foQ unb

erft ben rechten Einblicf in baS augerorbentlich reiche, für bie 9feiche< unb

ftirchengefchichtc, Dor aQem aber auch für bie Sierritoriab unb CrtSgefchichte

höchft ergiebige Sfaterial ermöglichen wirb. U.

9i. Sichert beröffentlicht in ben SRitteil. beS SeteinS für anhalt.

Sefch. Sb. 19, 2, 1901 elf ungebrucfte Urfunben (1035—1361) au8 einem

im h^QDfl*- $nu8> unb StaatSarchiD ju ^ttbft befinblichen 92ienbutger

Kopiat.

3)ie English historical review vol. 16, 3uli 1901 enthält eine SRotij

(}. SiebermannS über bie Sejiehungen ber giamilie SBilhelmS beS Et'

obererS jur Kirche EhartreS, beten befannter Kanonift St. 3dd jum Xeil

burch perfönlichc Sefanntfchaft mit 93ilhelm8 Siochtcr 21nno, Eiräfin Don

EhartreS, angeregt würbe, ben SSeg für baS englifch« Konforbat beS

3ahre3 1105 )u bahnen.

Digitized by Google



92oti)en unb 9?acbricbten.r>44

Sei Prüfung ber O^rünbungeurfunbcn unb roicbtigften päpftlicbtii 'läri*

DUegien ber ^btei Trinit^ de Vendöme (ommt fiouic^ ^alpb^n ju bem

SrgebniS, baß ein großer Seil jener llrtunben gefälfdit ift, biefe $äl!(bungen

gleid) notp bem 11. ^abtßunbert entftanben, aber nicßt ganj ju Dermerfen

finb, weil bie fteQenroeije gef(ßi(btli(b mertboile Vorlagen benußt

ßobcn (Le moyen-Age, 9Rörj*SlpriI 1901).

3m Bulletin arch^ol. et hist, de la sociAtd arch. de Tarn-et-Garonne

T. 29, 1901 üerfuebt 5. öalobert »on ber 9In}ab( ber greien im fpfiteren

‘Departement Tarn et üaronne mübrenb beä 11. unb 12. Qn^rb. eine Sor=

ftellung ju geben.

3n ben 9?a(brid)ten ber Fgl. @e(. ber 9Bif[. ju Oöttingen 1901, §eft 2

berichtet jlebr über ^apjturtunben im ebematigen ijlatrimonium unb

im füblicben Soäfano; §eft 3 fegt jioei fürjlicp ericpienene Sericßte, roelcpe

nur bie gciftlicpen ®t(btöe 9?omS berüdficßtigten (ogl. 86, 169), mit Ser=

ößentlicpung ber auA ftaatlicben, ftäbtifcben unb pribaten Slrcbioen StomS

gewonnenen JorftbungSergebniffe fort.

3n ber b. beutfcben Serein« für bie ©efcbiebte aJiSbrenS unb

Scblefien« 1901 fegt 21. '.Bacbmann feine ©tubien über „ältere böbmifcbe

©efcblcbtäqueHen" fort (ogl. 86, 647). ®r beftätigt bie 21nficbt ipalarft)«,

baf) bie ^robif(bt = Opotüwiger 91nnolcn unter Senugung Don ^trobifcbter

Öouänacbricbtcn Don einem Cpntowiger SJömbe jufommengeftelll ftnb, unb

^erlegt, juin Seil obweicbenb uon ^aladg«, fiijpfcg, 'i|Jerärä Srgebniffen bie

fogen. jweite Sortfcgung beä JfoSmo« in fecbä Seftnnbteile: Die StraboDcr

Ebronif, SJacbricbten ber ^ärager fitrd)e, brei Dcrfcbiebenc Don ißragerRleri fern

Derfaßte ^lufjeicbnungcn, enblicb eine 3fcibe felbftänbiger 21rtifcl, bie ficb

im Unterfcbieb ju ben regelmäßigen Seriditen ber ifSrager Domgeiftlicbteit

qI8 „gelegeutlicbe biflotiograpbifd)e Sbätigfeit“ fenn^eicbnen unb bermutlicb

Don einem Ebroniften ouä ffienj^elä II. mit ber Eßronif Derbunben

würben. 3u ^tner erneuten ißrüfung bicfer 3<^<tscn wirb bie Don Sretbol}

Dorbereitete ßoSmagebition ißeranlaffung geben.

SBäbrenb man biSber nur un;\nrei(benbe SBermutungen über bie ®e=

fdjicbte ber Deuejicnifcben ©efcggebung Dor 1242 bat äußern tonnen, ift

eS E. SBefta mit ^ilfe eined wertDollen, Don ber Wartudbibliotbef 1893

erworbenen TOonuftripteg gelungen, burcb genaue Scpeibung ber einjelnen

@tatuten:9)ebaftionen bie einzelnen ©tabien ber uenejianifcben Eefeggebung

Don 1192 bis 1242. b. i. bi4 jum 3abre ber befannlen Olebattion 3acopo

Siepoloä ju refonftruieren. Der ouSfübrlicbe Sericßt ®efto8 im Nuovo
Archivio veneto, 91. &. 9?r. 1, 1901 ift al8 SBorwort ju ber bemnäcbft

folgen ben ^ublifation ber ©totuten beieicpnet.

?eue Snibtt: In man, Domesday and feudal statistice. (London,

K, Stock.) — Sieb c r m a n n

,

Über ba8 engllfcbe 9fed)t8bucb l.«geB Henrici.
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(^Ile, 9Jieinel)tt.) — Des Marez, La lettre Je foire ä Ypres au

13. siede. (Stüffel, Siamartin.) — Cauchie, La chronique de Saint-

Hubert etc. (SBrüffel, fftefeling.) — A dag na, Dell' origine di casa

Savoia. (Messina, Tipogr. Toscano.)

^Viitxts pittcrattn (1250-1500).

3n bet English historical review vol. 16, 3uli 1901 Ber8ffentli(%t

3 . @iUun }mci Sofiimcutc jur ®e[(4id)te be§ Parlaments nom Sollte

1264, 6. Ponnier ein Perjei(^niS englifdier ©läbte im 15. 3ci^r^unbert.

5r. XoDet fitauS öetttjfentlic^t unb erflärt im 3<>^)^&' f-

lof^ring. ®efd). 93b. 12, 1900 0I8 92o(^trag ju tein« „Sammlung (^rift=

lidiet 3nf(^rift«i> iet SR^einlanbe" bie ©rabinfc^rift beS Grjbif^ofS Öcin=

ric^S II. Don giftingen (t 1286) in ber Somtircbe ju Itter.

Ser Pufia^ laujinS in bet Revue des questions historiques,

3abrg. 35, 1901 Les bastilles Landaises et leur Organisation munici-

pale du XIII au XVIII sibde be()anbelt Gntftebung, 93auart, municipale

Crganijation unb ©erit^tSnerfoffung ber boine^mlic^ im 13. unb 14. 3“^t*

bunbert cntftonbcnen fog. neuvilles ober bastides im l'üböfilitben 5tanl»

reich unb ihren umgcftaitcnben Ginflug auf bie fociale Struftur beS SanbeS.

Histoire de Maguelone. Par Fröd^ric Fabrfege. Tome II:

Les 6vSques — les papes — les rois. Paris, Picard et fils; Mont-

pellier, Seguin. 1900. 598 S. 4“. 20 fr. Pejüglich beS GharafterS bcS

ffietfeS unb beS StanbpunfteS beS PcrfafferS Detmeife ich auf meine Se=

fgrechung beS 1. SanbeS (&. 3- ’^O, 494). Sie recht breite, oft abfchineU

fenbe Satfiellung ift in bcm neuen Sanbe in Itop. 11—19 biS jum Sobc

beS PapfteS 3i>h<>nn XXII. (13.34) geführt. Sie enthält moncheS, nament-

lich jur ©efchichte Bon SDlontpeflier, loaS man noch hem Sonbertitel in

bem Sanbe nicht fuchen foQte; inSbefonbete möchte ich auf bie Partien

über Wünjroefen aufmctffam machen (®. 110 ff., 136 ff., 336 ff ), bie unter

Äapitelüberfchriften toie: Les övSques de Maguelone et la nationalitö

fran^aise unb L'äglise de Maguelone röuiiie A la France unter«

gebracht ftnb.

Stieg. Adolf Schaube.

3n ben Atti della r. acc. delle scienze di Torino, vol. 36 disp. 8,

1900—1901 beflimmt p. ©ambeto in einet gelehrten 91bhanblung Cro-

nograüa del mistico viaggio di Dante bie fiftiBe 3^31 hie ^an blutig

ber göttlichen ^omöbie. Dfach feiner 3»terpcetation unb Serechnung her

3eitangaben beS ©ebichteS ift SanteS fingierte 9Banberiing nicht am 9tbcnb

bcS 24. TOät^ 1300, mie Soccaccio unb neuere Kommentatoren behaupteten,

fonberti am 7. Slpril 1300 um 8 U()r abetibS begonnen unb nach fofl

«Iftpitiche Sdtfihdft (»h- 8T) 91- 55- »»• IJ. 35
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8'/, Jagen, genou 200 Stunbni, om 16. 'llpril 4 Upt mittags [^beenbet

»orben. — WI8 iöeitTäge jur JantC’SJHteratut (eien ferner notiert
: $ u i t :

La Psychologie de Dante unb %bb^ be laiRouffeliere; Dante et

le symbolisme chrdtien im Slprih unb 3u"'^tft ber Annales de Philo-

sophie chr^tienne 1901, enblicp Q. Kopier

8

Semerfungen im StrdiiD

f. ©trofretpt 3opt9- 48 ^cft 1 u. 2 über „®ante unb bie ^omojefnalität',

eine Sufanttnenftellung mehrerer ßitate au8 ber güttlitpen ftombbie Aum
^erneife, bag au(p ju Jante8 3<it bie unnatürliche Uniucht oerbreitet mar.

Jen OOM 21. 9Rolinier int Catalogue g^ndral des manuscrits des

bibl. publ. de France XVII p. 203 aI8 eine 21rt fcplechten f^ormelbucbeS

au8 ber päpftlidjcn ßanjlei befcpriebenen Gobej 9?r. 496/638 ber Sibliotpet

in Gambrai pat S3. Jlbropam al8 einen OriginobiRcgifterbanb ber

Literae secretae 3opann8 XXII. erfannt. Gr gleicpt in jeber iBejiepung

ben oatifanijcpcn SRegifterbänben 91r. 110—117 biefe8 $apfte8, befonberS

bem 83anbe 9?r 110, mit loelcpem er bie Literae secretae ber erften Dier

3apre 3oP“i'tt8 umfafet. Jie erften 30 Slötter feplen; im ganjen umfaßt

ber SBanb 462 lltlunben. Unter biefen nepmen einige auf ben Ipron»

fampf in Jeutfcplanb bejüglicpe unfer befonbereS 3otereffe in Jlnfprucp.

3n einem berfelben (Fol. 137), ber Oieüeitpt nocp au8 bem 3opre 1317

perrüprt, ermapnt ber ißapft g'tiebrid) jum 2lu8g(eicp mit Subtoig unb teilt

mit, bafe er in biefer Slngelegcnpeit feine löoten fcpide. Gin gleicplouteitbeS

'Schreiben ging an Subniig ab. Gin anbereS Schreiben (Fol. 138) büvfte

im Sommer 1320 cntftanben (ein; au8 bemfelben gept pertor, bofe 5tieb=

rieh fi<P bomaI8 bem Zapfte bereit8 genüpert pobe unb burep feine ®e»

(anbten, Sifepof Sietriep SBoIfpaucr Oon Jüaoant, günftige 3ufogen erpielt.

Gin etroo gleichjeitigeS Schreiben (Fol. 117) bemeift, bap griebriep in ben

itolienifcpen ?lngelegenpeiten ganj auf Seite be8 ^npfteS getreten »ar

(Kwart. hist. XIV, 624 ff. unb Ksi^ga pami^tkuwa Uniw. Lwowskiego,

«emberg 1900, 1. Strtitel). R. F. K.

ip. iöoffito oeröffentlicpt in ben Rendiconti della r. acc. dei

Lincei Serie 5 vol. 10, 1901 neue Jotumente be8 oatifanifepen 21rcpiD8

au8 ben 3op«o 1332— 1334, 3engenaii8fagen eines Jominitaner8 gegen

SRinoriten ber perfifepen Stabt JauriS, bie in ben Orient geflüchtet maren,

um ben Serfolgungen ber Kurie ju entgehen. ®ie Sofumente liefern einen

®eitrag Aur Gefepiepte ber mittelalterlichen ©örefie unb geroüpren Augleicp

einen intereffanten Ginblict in bie ^anbclSbeAicpungen Glenua8, ißifaS,

SenebigS mit tflerfien toäprenb ber erften öülfte be8 14. 3<>ptpunbert8.

3n ben Atti e inemorie della r. dep. di st. p. per le prov. di

Romagna, Serie 3 vol. 19, 1901 befd)reibt g. So8bari Sieben unb

SBirfen beS (KioDanni ba Siegnano (f 16. gebr. 1383), eine8 gebornen

gjlailänberS, ber feit 1350, aI8 23oIogna Oon ben fßcpoIiS an bo8 ^au8
iBiSconti oerfauft würbe, Aur lombarbifepen fHeaftion8partei ber Stabt ge^
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l)ötte, al8 )Rcc^t8amuolt unb üe^rer beä tanoniictjen SHcdjtcö, inSbefonbere

al8 fc^arffinnigei ^ublijift unb bi)>(Dmatif(^er SBcrlretcr fi(^ um Bologna

Setbienfte ermorb; roä^renb b(ä popftlicften ©t^iSmoä (1378) no^m er für

Urbon VI. Partei.

S. ffutTjeba befpridit im 9lnüei9cr b. 9lf. b. ®if). in ßrafau 1900,

3)ejember, ben erftcn Seil ber bcm i^m begonnenen großen ijiublifation

Aber bie polnifcben Sanb= unb Gbrobgeii(bte im Wittelalter, ber j^unficpft

bie Jhafauer ®oji»ob)(^oft (1374—1501) bebanbelt.

3m Archivio stör, per le prov. napoletane, anno 26 fase. 1, 1901

BerSffentlidjt ®. S3re8cinno au8 bet grogen Sammlung notarieUer ?ro=

tofoDe be8 Archivio prov. notarile in Neapel ©üteruerjeiebniffe be8

15. 3<ibtbunbert8, bie einige luertDoQe Semertungen über Wanufhipte unb

Srudioerfe jener Seit enthalten.

?118 ®eitrag jut Kenntnis ber franjöriitben ijjolitif im ouSgebenben

Wittelalter bebanbelt (£. 3arrb mit ^lilfe neuer Sofumenle (1388, 1389)

bie politifeben Sterbonblungen , roeltpe 1389 jur Slermäblnng SJalentina

iöiScontiS mit üouiS Don Orl^onS geführt hoben (Bibliothfeque ile

l'öcole des chartes Soonar—Slpril 1901). — ülnbt^ ilefort uerüffent=

licht ebenbofelbft ein betainieiteä iftototoQ (uom 3ohte 1^'?8), in bem

bie Stabt lournai Dor fiubroig XI. ihre SBemühungen ju rechtfertigen

jucht, Don floifet Wafimilian im ^onbelSintereffe Slnerlennung ihrer 9?eu=

tralitöt }u erlangen. SlaS SoFument gemährt jugleich einen Sinblicf in

bie ifJolitiF üubmigS XI.

(5 labe erläutert in bet 3'itf(hr- f- fiirchengefch. ®b. 32 5>eft 2 (1901)

au8 ben ^rotofoUen beS gegen bie Straßburger „®infeler" geführten 'ßro=

jeffeS baS beutfehe 3nguifition8Detfahren um 1400.

3n bet Scitfehrift „Ser Äntholif" 3ohtg- britte 5olge, 93anb 23,

3uni, befchreibt SBruber nach bem ijäräfenjbuch beS Wainjet Wetropolitan--

ftifteS bie liturgifche Seier beS gronleichnamSfefteS unb bie Crbnung ber

StonleichnamSprojeffion ju Wainj um bo8 3ohf 1400. — ebenbofelbft

unb im 3ui'heft fept Ä .tii I g e n r ein e r feine llnterfuchung übet bie

erroerbSorbeit in ben Söetfen be§ hl ShontoS Don 9lquino in jmei roeiteren

Kapiteln „Sic ©tenjen ber etmerbSarbeil" unb „Set Slerjicht auf et=

merbSarbeit" fort (Dgl. 87, 350).

SluS einer fchon fürjlich Dcrmerteten 5)anbfthtift, roelcper Slegeflen über

beutfehe Sominifoner, ifJrofefforen unb Stubenten beS onSgehenben Wittel-

alters entnommen mürben (Dgl. iHünt. Cuartolfchrift 1901, ^eft 1 u. 2,

3ohtg 14), ftellt Ö. W. IReichert im 15. Sohtgong berjelben 3e'tf<httft

Kamen Don ifttioren, SBifaren, Sngoifitoren, 83rübern unb Setnoeftern beS

SominitanerorbenS in chronologifcher Crbnung jufaminen; bie Überfichtä

lichFeil erleichtert ein KainenDerjeichniS. — Unter bem Sitel „Sie Etroct«

35*
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bung bet Dormitio B. M. V. im 14. Sabr^unbert" b<>> ?J. ü. Eubel
ebenbafclbft Sjcerfite auä »atifoniitben SRegifterbanben ju einer fteUenweife

nicht ganj tloten 9(bbanblung über bie ©rünbung einet ^ilgerbcrberge

auf bem Serge Sion ju Sctufol'n* burd) bie ^lorentinerin Sopb'o Sbi=

libfi be ^tcbangeliS Derarbeitet.

9J. Sorga fe^t in ber Revue de l'orient latin (8, 1, 2) feine umt

fangreicbe, freilich auch ganj unüberfichtliche Veröffentlichung Don Quellen’^

cftraften jur ülefchichte ber .(i’reuijüge im 15. Soh^^hunbert fort.

Sn ben Stimmen auS 2Raria>Saach , Sabrg. 1901 ^eft 8 honbelt

S. ^ilgerS übet bie litterarifche Shatigfeit Sopft 3Jilolau8' V. unb feine

Sücherermerbungen für bie Voticano (ogl. 87, 353).

®ie eingehenben „Seiträge jur ©efchichte ber SaumKrcherfehbe (1469-70)

unb ihrer Wachioehen" Don Sr- D. ffitoneS (StrchiD f. öfterr. ©efch- Sb. 89

2. $)älfte) behanbeln im erften Xeil ben 2(ufftanb SaumfircherS noch bem

Sericht beb mailänbifchen Sotfchafterä ßh^iftoph D. Soüa, ben Sölter=

marfter Slubgleich (Suli 1470) unb bie folgcnben Serpanblungen bi« ju Snum=
fircher« Einrichtung (23. ?Ipril 1471), im jroeiten Seil ben „Söiener«91eu=

ftöbter Sluägleich mit ben EOiterlaffencn Soumfircher«" (1472), bie Vlehni^cr

ftehbe, bie Schicffole bet Söhne Saumlitcher« (1479—1498). Sm 'Änhang

finb neun 2((tenftücfe beigegeben.

Wach &• ®agnerS Unterfuchung in ben Sotfch- i- bronb. u. pteufe.

(Sefch. Sb. 14, 1901 ift e« gefchichtlich nicht berechtigt, bem Äurfürften

Sohann Don Sranbenburg ben Seinamen „Siceto" beijulegcn. ®erfclbe

fei erft feit einer DieQeicht ganj erfunbenen, jebcnfaU« hUtorifch unhaltbaren

(Srjählung Vh- Wfelanchthon« aufgefommen; loeit eher eutfpreche ber (£igen<

art be« ffurfürften bie Sejeichnung „bet Starte" (Magnus), Me ihm bereit«

jeitgenöffifche SchriftfteHcr Derliehen hoben. — fileinere Slitteilungen geben

ebenbofelbft S- t>on Wiegen übet ben „TOartgrafenroeg", bie ölte Eeer»

ftrage nach Veeugen, unb S- D. ißflugt^Eorttung über ben Übergang

ber Wlart Sranbenburg an baS Eou« 3Bittel«bach.

9rne ^nihtr: Lavisse, Hist, de France. lU, 2. (1226—1328.)

p. Langlois. (Paris, Hachette.) — Mulinier, Correspondance ad-

ministrative d’Alfonse de Poitiers. II. (Paris, Impriraerie nationale.)

— Eonfen, Duellen u. Unterfuchungen j. @efch. b. Eeienroahn« u. b.

EejenDerfoIgiing im TOitteloIter (Sonn, ®eorgi )
— Lea, Hist, de l’in-

quisition au moyen-Age. Trad. p. Reinach. I. 11. (Paris, Soc. nouv. de

librairie.) — Sogt, Sie 01eich«politil be« (Srjbifchof« Salbuin Don Irier

1328—1334. (,@otha, Serthe«. 1,60 Sl.) — Eepenecfer, Stubien jut

Weich«- unb ftirchcnpolitif be« SSürjburger Eo<hftiit« in ben 8''t‘t' IToifer

Pubioig be« Sapern 1333—1317. (Slug«burg, Wadi u. Sochner.)

\
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^(fomafion nnti $tgrareformaüon (1500—1648).

f(6ioiert({e X^ttna „Dn Staat bei S^nftud, ißaulud unb ben

Reformatoren* ju bebanbeln, ^ot SB olf flieg in einem Sortrog unter=

nommen, ber in ben 9Ronatöbefl*n ber Someniub^iDefeUftbaft 10, 3. 4 er»

fAienen ift. Sim heften ift mofil bie SAilberung ber $ouI'nifA‘n ®n=

fAauungen gelungen. SluA ber ^tinioeib ouf bie ftorfe Seeinfluffung

SutberS burA fie ift bereAtigt. 6onft aber förbern bie SluSfübrungen über

Sutbcr unb noA mehr über Qatoin bie f^orfAung wenig. @8 flingt

fonberbar, wenn ber Setfnffer olä im Oiegenfa^ ju ^utbcr8 fiebre flebenb

ben 6ab SaloinS anfUbrt, ba| bie Religiofität fiA in bie BittliAfcit eines

tbätigen SebenS umfegcn müffe. SJerfaffer fteOt bie $inge auf ben Äopf,

wenn er meint, bab l!utt)cr unbebingten (Bcborfam gegen bie 0brigteit,

bie üalDiniften bagegen einen ©eborfam gelehrt hätten, bet not bem eigenen

©ewiffen eine SAmnfe fanb. ®erfaffer h«t f>(h unmögliA in SutberS

wiAtigftt ®Aiifi iit biefen Siingen „Don bet weltliAen Dbrigfeit" Dertieft,

wenn er olS StbweiAung j^u Ifutber ben Sa^ SalDinS betraAtet : Wan foll

©Ott mehr gehorAen alS bem OTenfAfn. Rur bnt fiuther freiliA niemolS,

wie ©romweü über baS ReAt unb fogar bie S^fliAt beS paffioen SBiber»

ftanbeS hinaus baS aftioe, b. b. teDoIutioniire SSiberftanbSreAt beS Unter»

thanen gegen feine Cbrigfcit anertannt. X^eSbalb ift cS ein ungtürfliAer

SluSbrucT, wenn SBolfftieg üuther auf bem SBegc jur politifAen Sreibeit

im ©egenfop eben ju biefen Saluiniften „entgleifen" lägt. K.

ftawerou befpriAt in ben ©Bttinger fflelehrtcn Slnjeigcn 16.3,4 ein»

gehenb baS flampfAuItcfAe SBetf übet SalDin, beffen 3. Sanb auS fiamp»

fAulteS RaAlofe © o e p > WünAtn h«touSgegeben bnt.

3n ben WonatSbeften ber ComeniuS = ®efeüfAaft (10, 5—6) brucft

2. fie Her baS günftige Urteil Sebaftion ^tnncfS in ber „Chranifo" übet

3oh- 3)en(f ab.

®cr unctmübliAf 9?. SJnuluS fteüt in bet 3‘Üfäirift für fatbolifAe

Zb^DlDSic (3 Duartalbcft 190U Rotijen über 2ebcn unb SBirten jweier

treuer fiämpen bcS fiathoIiciSmiiS ju S)cginn ber SRcformationSjcit ju=

fammen: beS itominifanerS Cornelius Don Sneef, ber inSbefonbcre alS

•^Jtofeffot an bet UniDerfität ju Roftoif für bie alte fiirAe eintrat unb baS

befonbere 2ob erljält, (Aon banialS bie DatifanifAe 2ehre Don ber päpft»

liAen Unfeblborfcit „mit einer muftergültigen ©enouigfeit bargdegt" ju

haben, weil naA ihm bet Stapft wobl in ©laubenSfaAen irren IBnne, aber

niemals in judicio ünali male scntentiando de tide, unb bcS S^rebigerS

Ruguftin Don ©ctelen, ber namentliA in Homburg, 2üneburg unb Serben

ben ölten ©lauben Derteibigte.

3n ber 3tüf<htift für lUrAengefAithic -'2, 1 fept g. fiBfter feine

Seiträge jur ReformationSgefAiAte RaumbuvgS für bie non 1636
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bi« 1544 fort, inbem er jal)Irci(fte Urfuiiben unb Sricfe foft imbeoTbdtet

nu8 bem ftöbtife^cn ?lt(biB mit übtrpüffigev budjftöblitbet Jreue jum ?lb=

brud bringt.

3)ie reitbrigen SBejicbungtn Äönig Stanj' I. mit btm Sulton erhalten

bur(b ®ourilli)8 ^luffaf unb OueBenmitleilungen über bie ©efonblfebaften

$e la Soreftä unb be SRaritlocS na^ fionftontinobcl (1535—1538) will«

fommcne näbere ®eleu(btung. 3>ie erften bircften ®ejicbungen (ibeinen

nicht übet 1525 jurürfjugcben. Seif 1532 ober erlennf S-ronj, bob ber

SorftoB ber Hirten gegen bo8 ®eut)(be iReitb nur ju fefterer Serfnüpfung

ber beuffcben gürften mit ftotl V. führt, unb bo& olfo, toenn gronfreicb

Bon ben lürlen C8etBinn jicben roiO, ber türfifcbe Stngriff liebet auf bie

©teüung SarlS in Qtalien }u richten fei. ®et näheren ?lbrebe hi«tüber

bienen bie ®efnnbtf(baften bet genannten Stonjofen für 1535, bie eine

äBitfung junäcbft in bem Boreiligen floSbrucb ®arbaroffn8 1535, oor allem

aber in bem gemeinfamen Itampf ber 5tanjofen unb ber Hirten 1538

erjielten (Revue historique 76, 2).

3bi 3“hrbucb bet ©efeafcbaft für bie ®efcbi(bte beS ®tDteftonti8mu8

in fefietteicb (22, 1. 2) Beröffentlicbt ®tal8tp eine eBangelifcbe Ifircben^

orbnung für Zefcben bou 1584; 3Ken(i( ftellt au8 einigen ®änben be8

feit 1550 erfcbeinenben (Sberfcben Calendarium historicum einige 9?otijen

übet ben fteirifcben iiaiibfcbaftSfefretär flaSpar S)irfcb jufammen, ber 1583

al8 einer bet erften ®lärti)rer feine8 eBangelifcben ®lnuben8 @roj Bertaffen

mu&te. 61äe (f) beenbet ba8 SerjeicbniS unb bie biogtaphifcben ®2it=

feilnngen über bie eBangelifcben ®rebiger Jfrain8 im 16. Sohthwnbert,

Irauten berget enblicb feft feine ®ct)ilbetungen ber reltgiüfen Ser=

hältniffe im 3Bfephinifcben 3uhtiehnt fort unb Berfolgt inSbefonbere ba8

Sotbringen be8 helBeti)d)en, bo8 nümohlicbe 3urüd»eicben beS lutherifcben

SefenntniffeS.

iSie Bon Scbellhag heranSgegebenen Sitten über bie IReformthätig«

teit gelician MinguarboS reichen jept — Quellen u. gorfcb- au8 ifallen.

SlrcbiBen 4, 1 (1901) — bi8 September 1576.

Saura 2R. 9lobett8’ Slufiop in bet Engl. Hist. Rev. no. 62

(Vol. 16, Slpril 1901) über Sir Slnthonp ^)ungerfott6 Memorial jeigt,

loie ein Bon feiner ®!utter tatholifcb crjogenet Snglnnber ber 3*'* ®lifa=

beth8 loefentlicb burcp ben Qinbrucf ber iSerbinbung ber englifcben ffiatho^

liten mit ®htl'PP ^ > fotuie bie ultromontane iBottrin Bon ber Unfehlbar*

(eit unb bet Serecbtigung beS ®apfte§ jut Slbfehung (eherifcber gürften

jum englifcben ®roteftanfi8mu8 geführt lourbe. SBit erhalten bamit einen

neuen unb höcbft anfcbaulicben SeioeiS für bie unftennbare ®erbinbung

jinifchen ®toteftanti8mu8 unb englifcbem ®afrioti8mu8 in ben lagen ber

Slrmaba.
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3n ber f- flultutfleftb- 8, 2 n. 3 (1901) brucft Gb. Otto qI«

Sorlfejung feinet Seiträgc jur Kenntnis bet beutfeben ^Igraroct^ältniffe

im 16. unb 17. 3n^r^unbert bie Storfotbnung für ba§ Dotbenburgifc^e

Sorf Snftngen oiiö bem Qobre 1620 ab. ff. S inj bolemifiert ebenba

gegen bie Derfutbe beS 3efuitcn 3)ubr, eine gewiffe SDilbcrung bet ^lejen«

Berfolgung burtb ein Stcoe (SregorS XV. nacbjumeiien. Gnblicb teilt

G. Deinbnrbt baä genaue DcimbgenSinoentat eineä SBilbunget DütgetS

auä bem Qa^re 1612 mit.

®et Scf)(n6 Bon ®. Dibbecfd ©tubie übet bie §etjiJge oon ißrieg

unb bie geifllicben iltattonatSbctten — 3''if<br f- ffitd)engcfd). 22, 2 (1901)

— (Bgl. 87, 30) bebanbelt baä SSetböltniS ju ben 3obannitetfommenben;

bet Orben bebauf)tete b>« baä ifJottonatSredit, ba8 et unter bottnörfigem

SBiberftonb bet Otemeinben natütlitb im fatboliftben Sinne aubUbte.

3n ber franjbfiftben f)t<blijiftif(ben SItteratur übet bie SBeltlinerfrage,

welebe Dabbolj im 3“bt6. f. ©tbmeij. ©eftb- 1901 onalbfictt, äu&ett

fid) natütlitb Bot QÜem bet 0)egenfa| jroiftben ben IJInbüngern bet fponi^

f^en 9inianj unb ben Serteibigetn bet Srabitlon ^teinritbä IV., bona ca-

tholiquea unb iJJolitifet : bie leiteten brüngen jut Sertreibung ber ©bautet

ou8 bem Deltlin unb unterftüben Ditbelicu« Gingteifen mit Datbbrud, bie

erfteren fueben ben ffarbinal burd) Slbmatbungen unb febarfe 91ngriffe auf=

jubalten. iEeffcn mabte 91bfitbt btöjifiett Dabbolj fo: er babo lebiglitb bo8

ftonjöfifibe 9Infeben bebaupten, aber nod) nid)t ben Gntftbcibungäfampf

gegen ©panien beginnen roollen, loelcbem Bieimcbt in feinen ©ebanfen bie

UnteriDerfung ber Hugenotten Botangeben follte. ÜRebtfod) polemifiett

Dabbolj gegen bie befonnten SBetfutbe Bon ®ebouBte8, ben P. 3ofepb al8

Serfoffer einet groben Slnjobt tfJnmpblete ju eriocifen.

3n ben Ann. de TEat 15, 1 (1901) publijiert 2. StaBilli bie Bon

Heintitb IV. feinen ©efanbten in fiotbringen erteilten SttflfttlÜBBen.

®. ©dififer weift in ben ißteufe. 3<>btb. 105, 1 (1901) nodi, bof} bie

Ulfäbndet Sufommenfiinft jwifd)cn Gbtiftinn IV. unb ©uftaB 9lboIf (5ebt.

1629) Bon erfterem Betanlobt würbe, aber feine pofitiBen Defultate batte.

©uftaB 9lbolf Betfud)te in bet feften Übetjeugung einer auch ©tbweben

bebtobenben foiferlitben CffenriBe, ®äneinart ju einem neuen, jept gemein«

ftbaftlitben fftieg gegen gerbinnnb ju bewegen, jebod) Bcrgeblid); ba§

nätbfte 3icl »nre bie Grobetung bet Slüfte geiuefen, ben Cbetbefebl nabm

©uftaB 9lboIf auSfcblieblid) für fid) felbft in 91nfprud). Umgetebrt fam e8

Gbtiflian IV. bei ber SBcgegnung wobl nur auf eine ®emonftrotion jut

Griangung befjetet ©ebingungen in 2übed an.

3n ben Hifl 'pol- Sldttern 128, 1 (1901) finbet fitb eine auf ben neueften

©anb ©atbinerä geftüpte ftbroffe ©erurteilung GtomwellsS, befonbet«

natütlitb feinet iriftben ©olitif.
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'^tut ^Ai^rr: 9a uc^, Sic Vinfängc be§ .^luninniSmuS in ^ngalftabt.

(9Küntf)cn, Olbenbourg; fiiflor. 9ibl. 9b. 13.) — 6*9 (tti ®*5. SrnnefS

fatein. iPotob^tafe bcr beutfdien S^eologie ii. f. fiollänbifc^ erhaltenen

Sraftate. (Tübingen, ©(hnütlen )
— Vi6not, Histoire de la r^forme

dans le paya de Montböliard 1524—1573. (Montb^liard, Irapr. mont-

böliardaise.) — Rruäte, QobnnneS a 8q8co unb bet SafranientSftreit.

(Seipjig, Sieteritb. 4,50 iW.)

1648—178Ü.

So8 Don unter ben 9opi*t*n geuquieteS gefunbene ©djriftftürf

über bie 3ulammenfunft beS groBen ffurfürften mit Sh*Ui>uu Don Säne=

marf im Sejember 1678 ju Soberan mirb Don *>•* Überfepung

einer beutf(hen Jlugicljtift no(hgen)ie(en; gegenüber ben unjutreffenben

ftngaben bie{e8 publiji)tii(bcn ÜTiatbioerfeS fteHt 6- attenmägig feft, loaS

in Soberan jroiicben 9ranbenburg unb Sänemarf Derhanbelt mürbe Oorfd).

9ranbcnb.s9**u6. ®e[(hicbte 14, 1). Sbenba ergänzt Simarfon feine

1897 erfihienene Slrbeit über ben ftbmcbifdjen firieg in Seutfehinnb 1675—79

(ftbroebif^) butd) 'BMtteilung jroeier ©ebreiben beä fronjörifiben ©efonbten

9itrp. Sie beftötigen, bnf) SBrangele ©infofl in bie TOorf gegen ben

SBiüen ber febmebifeben fRegieruiig erfolgte; SBrongel überfebritt bie ®rcnje,

um bie fluSjablung ber fronjbftfcben ©iibfibicn ju ermirfen, bie ibn allein

auä ber ®elbnot befreien fonnten. Qn ben ©ifungSberiebten ber

feben ®efeUf(baft in 9erlin Dom 6. 97oi 1901 (9eil. ju ben fWitteilungen

au8 ber blftor. Sitteratur 29,3) beritbtet ©irgenfobn über einen

9luffob Don gorft^n, bcr bie politiftben 9ejiebungen beS grogen ffiir»

fürften ju SJuglanb, feiber nur auf ®runb branbenburgifeber Wften, be=

banbeft (Journal beS riiff. fUiinifteriumä bet 9olt8aufflärung Quni biS

©ept. 1900).

9on bet gtBfeeten Slrbeit, melcbe ®tof b’^nuffonDille unter bem

niebt retbt paffenben Xitel: La duebease de Bourgogne et l'alliance

Savoyarde sous Louia XIV. in ber Revue des deux mondes Deröffent»

li(bt (Dgl. 85, 177. 86, 550), liegen jmei meilere Slbfcbnitte Dor; Serfaffer

erörtert bie fRoIIe, bie ber 6ctjog Don 9outgognc 1702 unb 1703 im

Selbe fpieltc, unb nimmt bie .^etjogin in Sdiup gegen bie unbegrünbete

9cf(bulbigung Derrnteriftber 9c,vel)ungen ju ihrer Samilie mührenb bet

9etageruug Don Xutin (1. 3uni, 1. 3uli 1901).

Sie redjt 3oh- ®ufl. Stopfen fiatte, al8 er eine ®ef(bicbte SluguftS II.

Don ©acbfen=9oI*u eine ber banfenäroerteften Slufgaben nonnte, bie unter=

nommen metben fonnten ,
baö erhellt recht beutlid) qu8 mehreren jüngft

etftbienenen Slrbeiten Don 9’ 6oul* (ögl- 86, 373 unb oben ©. 1; baju

bc8 9ctfQffcrS Slbhanblung über Johann Stiebtid) Don SBolfframSborff im

Olcuen SlrdjiD
f. Säcbfifche ®efcbi(bte 22, 1 u. 2 unb über 3ugenberinne»
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rungm ?(iiguft8 in bet $iftor. SierieljabtflWtift 3, 3) unb einer auf axd)i-

oolif(^en Stubien beru^enben Stbrift beS greiberm u. griefen (®ie Sage

in €otf)fen wöbrenb bet Sdjmebiftben 3no<>rio'' 1706 unb 1707 unb bet

JJtiebe öon Sltranftäbt, Vlitteifungen bc8 S3evein8 für (ücfcbi(btc iCtc8ben8,

15. ®cft). ®ie Haltung be8 JfönigS natb bet 9?tcberlage öon Srouftobf

ftiebt öon bem nngftlicben ®ebabren bet ©ebcimen 9?öte in ®tt8ben unb

be8 ®cnetaI8 öon bet ®d)ulenbutg öorteiibaft ab. Übet bie Snt|tet)ung8:

gefcbidite be8 9(ltranftäbter griebenS öermag ou(b griefen feine öSHige

9tuftI5tung ju geben, gmmetbin bringt bet Serfaffet mancbetlei bei, »a8

c8 bo(b niinbeften8 jmeifelbaft ctftbeinen läfjt, ob Tluguft mit feinem

Untetbonbler ^Jfingflen ein fo f(bnöbe8 Spiel getrieben bat, wie man
bi8bet annabm; $fingften bol fiü) botb bebentlicbe Singe ju fcbulben

tommen (offen. Sie grage öerbient in btt Sbat eine gonj fpe^icUe Unter«

fuebung.

güt bie bereit« uon 9ianfe getennjeitbncte Un^uoerläffigfeit btt TOcmoiren

be6 ^erjog8 Don Saint»Simon bringt Sliarb neue Selege an bet ^)onb

brr SBriefe, mel(bc bet ©erjog roöbtenb feine8 9(ufentbalte8 in Spanien

1721/22 mit bem Ifotbinal Suboi8 roecbfelte. Set Stbrciber ju anfang

brr jmanjiget 3nbte benft DiSDig anbet8 über Suboi8 ol8 bet Setfaffet

brr SRemoiten. %liatb8 %uffa^ bilbet einen Sei( einet bemnäcbft au8

feiner gebet erf(beinenben 3)iograpbie be8 fiatbinaI8 (Revue des questions

historiques 3uli 1901).

9(u8 ben TOonat8btften bet Eomeniu8gefeDf(baft 10, 5/6 ift ein Sottrog

Don ^au8mann über ®taf 3i«i<>*botf ju etmäbn^n.

Einen :6eitrag jut (riminolpolitifdien IMtleratur bet 9(uf(Iätung8«

periobe bilbet S. ®üntber8 $(uffap übet ben faft ganj öetgeffenen

Somafo 9iata(e, SKottbefe bi Sfonterofato, bet fd)on öot Seccoria gegen

bie Wängel bet Iftiniinaljufti;) auftrot unb fiep in mondien ifJunften n(8

iBodüufer gaiij mobetnet Sbeen barftellt (ülttbiö f. Strafteebt 48. gabtg.

S)eft 1,-2).

3ut ®cf(f)i(bte gtiebtid)8 be8 Eroten liegen öetf(biebene 9RitteiIungen

öot. Sanb 35 bet 3t>iftbi- f- ®ef(b. u. Mltertum S(blefien8 enthält ben

erften Seil eine« nad) ben Elften be8 8te81auer Stoal8otd)iö8 gearbeiteten

IMuffabe« Don geepnet über bie ®ornt)anbe(8politit be8 Ji'önig« unb feiner

beiben Üfadjfolger in Stplefien. Qm WiIilät’?8o(bcnblatt 3?t. 54—56 merben

bie ©eptlfen beS '^Jtinjien gerbinnnb Don ötounfebmeig im Siebenjäbtigen

ffriege gefcbilbert. Weibel befämpft ben im ®enetalftab8iDerf über bie

ftriege gtiebtid)« unb in ben Jitieg8gef(bi(btlicben Sinjelfcbtiften 27—30

aufgefteUten Sa(, bag bet Wifnig bie fcpiäge Scblatbtorbnung nad) bem

$re8bener gtieben gleidjfam entbedt unb etft im fiebenjäbtigen ßtiege

angemanbt b“be; bie Tlnficpt bc8 ©eneralftabä beruht nad) Seibel, roie audj

fepon Doii anbetet Seite betont lootben ift, auf einer jii eng gefaßten
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mit bem ®cboiifen biffer Stblai^turbiiung unb i^rer Übertragung ouf bie

ifraji« befcbäfligt (5or|(bungcn jc. ®ranbfnb.=^reu6. ®e|(b- 14, 1). 5rt

^Definition ber fcfjriigen Scblotbtorbnung; griebrirt) bat ficb Don uornberein

bemfelbcn 5>eft ber gorftbungen befpricbt ffofer jmei biSber unbefonnte

®crid)te über bie Sd)Iad)t bei lorgou, bie Don ®oubi unb Don Rendel

Don $onner8mar({ b«rrübren. Giner in ®ergeffenbeit geratenen ßobrebe

auf griebritb, bie ber Grlangcr Ibeologieptofeffor ^lufnagel onläftlitb einer

Webä(btni«feicr 1786 Derfafete
,

gebeult gefter in feinen ©eiträgen ^ur

0ej(bi(bte ber UniDerfitöt Griangen (©onbernbbrutf nu8 ber geftfebrift bet

UniDerf. Grl. j. geier b. 80. ®cburt8tage§ be8 ©rinjregenten Suitpolb Don

Sabern, Grlangen<2eipjiig 1901). g.’S Schrift enthält aufierbem notb an=

fDrecbenbe ©etraebtungen über bie ber UniDerfität gehörige ©ibiiotbef bet

®lorfgräfin ffiilhelmine Don ©ohreutb unb über ein ©orträt ibreS Gotten,

be8 Stifters ber UniDerfität, alS beffen SBoIer g. granjeSco ©aDona Der»

mutet.

SB. ®iltbet)8 in Slnlehnung an baS befannte ^larnactiChe SBerf offenbar

entftanbene Stubie „®ie beutfebe ?lufflätung im Stoat unb in bet ®ta=

bemie griebriebS beS ©rofeen" (®eutf(be SRunbfebau. Slpril unb OTai 1901)

febüttet eine SReihe Don feinen unb antegenben ©emetlungen über bie

geiftigen lenbenjen im friberijianifeben unb noebfriberiiianifeben ©reufeen

aus, ©ariotionen über baS $bcDta, bnfe bie SlufflätungSbemegung ben

preufeifeben Staot mit inneren Sräften erfüllt hot, mährenb fie bie OTonartbie

in gronlreitb untergraben h®!- gsiftige ©erfönlicbfeit beS grofeen

fiönigS luirb, luie unS febeint, ju fehr naefe feinen Schriften, ju wenig

nach feiner ©egicrungSprafiS gejeiebnet, unb ber im lefeten ©runbe un»

lösbare 3>DieipoIt jiDifcbeii beiben tuirb babureb Derhüüt Sefet [cbnrf unb

treffenb loitb ober bie Slbhängigteit ber inneren Gntioicflung uon ber

äufeeren ©olitil in ben ©ebanfen roie in ben ^onblungen beS fiönigS

(borafteririert: „®ie innere ®efcbi(bte ift eine gunftion ber äufeeren". ®er

Sluffajj Derbient bie gröfete ©eaebtung.

®ie Nouv. Revue rötrosp. (Slpril 1901) Deröffentlicbt einige Schreiben

beS ©arlamentSpräfebenten SWarquiS b’GguilleS unb ber SRäte $. unb

91. be aJlontDalon über ben ©rojefe ber 3efu>ten (1762—1765), alS beren

©önner ber ®auphin, ßubroigS XV. Sohn, erfcheint.

91. firnuel, Soijerlicber ©efanbter j. ®.: ©rinj .^>einricb Don ©reufeen

in ©ariS mährenb ber Safere 1787 unb 1788-1789. 9fach ungebrudten

nrchiDolilcfeen Duellen. 3Rit einem ©ilbniS. fflerlin, G. S. ©littler u. Sofen.

1901. 72 S. ®iefe neue Seferift .ürauelS fcfeöpft feauptfäcfeUch ouS bem

©riefroecfefel beS ©ringen Jöeinricfe mit feinen ©rübern ffönig griebriefe bem

©roften unb ©rinj gerbinanb unb mit feinem ©effeii König griebrich

SBilfeelm II. 3n ber gorm ebenfo trefflid) gelungen, mie bie früfeere Seferift

über öerpberg, bietet fee onefe infeoltlicfe mieber nmnefeeS 9?eue. ßmor bie
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Briefe be§ Bfinjen J&einric^ ouS l|?ari8 im 3- l'^87 unb bic gleiibjeitigen

Beri(^te bet preufeifcfien @efanbtfd)oft fmb nit^t fo unbetannt mie bcr Ber=

faffer onnimmt (S. 4), fie finb bereit« benu^t unb jum Seil loptilicb Bet=

Bffentliebt öon ^lommermont (Les correspondances des agents diploina-

tiques en France, ®. 110 f.), unb oud) bie Sejicbungcn bc« Brinüen ju

Sönig Sriebricb ©ilbelm II. (S. 45 f.) ftnb nod) benfelben ®laterinlien wie

öon ^Quel bereit« in biefer iJeitfebrift (75, 263) geftbilbert loorben. Sine

gonj neue Duelle bagegen erf(bloft fid) ber Berfoffer in bem Bricfreetbfel

be« Brinjen ^einrid) mit Bttfü Serbinonb, bem et Diele inteteffnntc Gin*

jelbeiten übet ben jiDeimaligen ?lufentl)alt beä 'Iitinjen in Bari« unb bo8

Berböltni« bet fütftlidjen ©rüber j(u cinnnber entnebmen fonnte. ©ebt

roünfebenbroert märe e«, menn Gräuel fid) ju einer ©iograpbie be« ©rinjen

C)einri(b unter befonberet ©erüdfid)tigung öon beffen politiftben, littera*

riftben unb gefeUfdiaftliiben ©ejiebungen entfcbliefien moUte, roobei neben

ben preuBifiben Sfrtbiöen au(b bie franjöfiftben nicht übergangen werben

bürften. P. 15.

©lün^ gibt 21u«jüge au« ben Seriebten be« franjbfifcben 0efanbtfd)aft8=

fefretfir« ©iöant=$enon in Sfeapel über fiönigin ®?arie>-llaroline Don 1782

bi« 1785 (Revue hobdom. 11. TOni 1801).

G. Gonfentiu« matbt im Slrcbiö [. b. ©tubium ber neueren ®prad)en

1901 auf eine bi«bet unbeaebtete Duelle für ©tbißer« Q)efcbid)te be«

Sreifeigjabrigen Jtriege« aufmerffam, eine 1748 in Srantfurt nnb lleipjig

nnonpm erfebienene „Sefebiebte be« Steifeigjäbtigen Ifticge« unb wefl»

fölifcben Jtieben«".

JleBf JSücbrr: ©enetian. Sepeftben Dom Äaiferbofe. II. 1. 1657—61.

©eorb. D. ©ribram. (99icn, ©erolb.) — ©ernpbim, Gine ©ebwefter be«

®t. Äurfürften. 2uife Gbarlotte, ®lorfgräfin ü. ©ranbenburg, ^erjogin öon

^tlanb. (©etlin, Sl. Sünder. 4 211.) — Ch. Sanford Terry, The Che-

valier de 8t. George and the Jacobite movements in bis favour

1701—20. (Ijondon, Nutt. 6 sh.) — ©rnolb, 91u«rottung be« ©roteftan»

ti«mu« in ©aljburg unter Gvjbifd). ginnian II. (Smße, ©iemeijer. ©djriften

b. ©. f. iHeformgefeb. 18,4) — Svoriges ridderskaps och adele rik.sdags-

Protokoll. 15, 3.(1746/47.) (©todbolm, ©orftebt. 2,25 Är.) — Gauthier-
Villars, I.« inariage de Louis XV. (Paris, Pion. 7,60fr.) — Scbaum»
feil, gerbet nl« Sullurl)iftorifer. (fiubwigeluft, Jtarl ßober. 74 ©.)

^rum fdf 1789.

On ber Revue des Bt. hist, i^unuar—3uni) etfebienen 9lufjei(bnungen

bet 2Rntquife ©illeneuöe= iHrifat, 1773 al« Fräulein öon ©icolnij ge<

boren. Sie buben einen oft red)t omüjanten, anefbotifeben Gbutoftet unb
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bdrtffen bie lebten glonjuotlfn 5nge btä ancien r^gime unb beffen Salon^

betben: 8lid)elicu, Siron u. a., foioie bie Slnfänge ber 91cDo(ution; 9?etfer,

Wirobeau u. f. m.

Xupont uerüffentlicbt in ben Aonales de Bretagne (1899— 1901)

eine Unterfud)ung über bie 2age beä Sauernftanbeä Dar ber äienolution,

nebft einigen Qabierd ber S^necbautl^c aon SRenneä; eineS wieberbolt nur

ein gebrudtea Sdiemo, onberc idjeinen tbatfädjlicb oon iöauern berjurübren.

©annicrä beginnt unter SBenußung teiiben arebioolifcben 3Rateria(8

eine 6liibic über ben „lebten Stlbjug 9Jod)ambeau8", bie fxb an feine

3- 8*j. eriuiibnte Serbffentliebung anfeblieftt unb roieber bie Der*

biingniSDotlen Sntriguen Don ®iron*2au5un beleucbtet. ®ie Ratoftropbe

®itIon8 (29. ütpril 1792) loirb eingebenb unb anf(bauli(ti gefcbilbert. (Revue

des «juest. hist. SuÜbcft )

3n ber Rdvol. frani;. (®?ai= unb Sitn'bcft) erörtert (Suidaume bie

Sroge ber UnterritbtSfJ’^tbeit in Sranfreid) feit ber SteDoIution unb befmiert,

ini Wnftblufi an Eonborcet unb unter ^olemiT gegen bie tleritale Suffaffung,

Unterritbläfreibeit im Sinne ber 3been Don 1789 al8 ben „^Infprucb auf

hbilojopbiftbe unb loiffenfdiaftlitbe greibeit gegenüber (ird)Ii(ber unb weit*

lieber 2lulorität". 2cDii = ®4neiber fd)ilbert anertennenb bie fflirtfamteit

bc8 alten HonDentmitgIiebe8 3eanbon St. ^nbrb aI8 napoleonifcben ’^rfifeften

Dom Iiepartement S)onner8berg in 3Rain). Watbiej Derbffentlitbt Slften«

ftüde jur ©eftbidjte ber Sfatbarina Ibfo* unb be8 cbriftlitben reDoIutionfiren

372t)ftiii8mu8; in bem iBorgeben gegen bie ^b^ot erblidt er eine Spifobe

be8 SampfeS be8 Sitberbeit8au8fibuffe8 gegen ben ffioblfabrtSouöftbuB,

inäbefonbere eine Qntrigue gegen IHobeöpierre. SRobiquet maept au6

Slufjeitbnungcn bc8 ©enerolS öcbonDÜIe Mitteilungen über beffen Sfer»

banblungen mit ben 91ufftänbifcben in ber Senbde (namentlicb mitSourmont

unb mit bem ?lbbb Sernier, 1799— 18(X)). SSir notieren noch bie ou8=

fübriiebe gnboltäangabe bc8 Siud)e8 Don 9lrbaf(bem, ißrofefforS in Obeffa,

über bie franjöfifdje i^roDinjialDerwaltung, inSbefonbere bie 3ntenbonten

am Sforobenb ber fReoolution.

?Iu8 ber Nouv. Rev. retrosp. (Tlpril— 3uni) Derjeiepnen wir: ®en
Seridjt über bie SBerbaftung SBabeufS (1796), babei ein Don Earnot

felbft gejeitbneter ^lan ber ffiobnung be8 SetfdjWörerS; bie Seritbte über

bie SJerljaftung unb Jreilofjung 9iumbolb8 (1804), ber f'dl nad) ben

franüöfifcben Sdiilberuugen babei febr furdttfam jeigte; ®eri(bte be8 ®eneral*

'fiolijeibireftord tfelel be la 2ojtcre unb be3 iJJolijeipräfeften $a8quier über

ben burd) bie Söerfdjwörun g MaletS in ifiariö betborgerufenen Einbrud

(beibe betonen ben läbmenben Stpred infolge ber 9)ad)ri(pt Don bem on*

geblieben Jobe 9?npoIeon8 unb beuten ouf bie geringe Seftigfeit ber monar*

d)ifd)en 3uftitutioneu); enblid) ben Einfang einet Dieibe Don Sötiefen be8
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Sicotttfc 2. beSillierä über bie &e(bjüge Ooii 1794 bi« ISOt!. Ser S5ev=

foffer ftanb bei bei @ainbie- uiib üßaaS^Tlrmce, loar bei ber Sdjlacbt non

Sleuru«, bie er mehr al« eine 9?iebeilage wie ol« einen Sieg ber gronjofen

febilbert, unb bei ben 9Rärf(^en Dom Slieberr^ein an bie 2obn unb ben

TOoin unb }uiü(f (1795- 1796). ÜBejeiebnenb r<»l> Motijen über bie

Serwilberung ber franjöfiftben Iruppen, felbft ber Cffij(iere, infolge ber

Unorbnungen in ber Verpflegung. 2eiber finb in biefer Seröffcntliebung

bie beutfeben 9!amen oft bi« jur Untenntliebfeit entfteüt, bie Säten nur

nad) bem republifaniftben fialenber gegeben, loie überhaupt bie

fationen bet Noiiv. Rev. rötrosp., fo roertooü fie finb, bod) nur ju oft

jebe rebattioneQe Sorgfalt beimiffen laffen (in bem oben ermähnten

Tlrtifel j. V. wirb Vabeuf« Verboftung micberbolt in bo8 Qabr 1798 oer=

legt u. a.).

ff lieget oerüffentliibt eine ?lufjti(bnung ber Vrinjeffin 2uife fRabjiroiü

über bie Verhaftung 2ombarb8 in Stettin (1806), bie hiftnatb houptfäcblid)

Don ber Vrinjeffin Don Cranien, Sdjroeflet Sriebri(b ®ilbelin8 III., unb

ber Srbprinjefftn Vfario Vamlorona Don ®eimor Deranlofet märe, unb ein

31e(btfettigung8fdireiben 2ombarb8 on Sönigin 2uife, ba8 fidj Dielfacb mit

bet in Vaiüeu8 Vreufeen unb fhrontreid), 2. Vb., publizierten 9lpoIogie

berührt; botb f(breibt 2ombarb hier j. V. ben SBiberftonb gegen bie Vefepung

^annoDerS butd) bie Sranjoien ritbtig bem ©tafen 5>ougmip ju, ben et

in bem an ffünigin 2uife gerichteten Schreiben für fich in ülnfpruch nimmt

(Seutfehe VeDue, Sluguft).

Subon erörtert in ben Stüdes publ. p. 1. I’bres de In Comp, de

JÖRU8 (20. Slptil) bie mechfelnbe Valitit 9?apoleon8 1. gegenüber ben ffon=

giegotionen.

Ulmann mürbigt bie bebeutfame Stellung be8 „©rafen Shafot in^

mitten ber preußifchen ©rhebungSpartei" im 3. 1811, im Tlnfchlug an ben

burd) Vi<l fürjlich Deröffentlid)ten Vriefioechfel Don Seutfeh (— ©hafot) mit

©neifenau (f^orfch. zur bianb. u. preug. ©efd). 14, 1).

3n feiner Schrift über ben preufeifchen 2anbfturm i. 3 - 1813 bringt

f02a;imilian Vlumenthal nicht eigentlich neue 2luftlärung über bie Ver^

fudje ber Regierung, bie gefamte VeDölterung ,(um .Htieg8bienfle heron=

jujiehen, aber fehl banfeii8mert ift bie ausführliche SarfteUung bei innerhalb

bei IHcgierung befämpfenben ?tnfchouungen. 39enn bie 3ühcer ber

Veform- unb ffriegSpartei ben allgemeinen VoltSlrieg planten, fo befütchleteu

Volizeiptäpbcnt 2ecoeq unb ValiZfintinifKr &ürft SBittgenftein ben 91u8brud)

einer fHcDoIution Don einer allgemeinen VolfSbercaffnung, roöhrenb ©eh 9fat

Schatnroebet fachliche ©ebenfen geltenb machte: bie Unmöglichfeit, bo8 ge«

famte roirtfchoftliche unb bürgerliche 2eben in bem Dom geinbe befepten

2anbe8teile aufzulöfen, mie ba8 2anbfturmcbi(l Derlangte. Siefe ©ebenfen
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558 9?otijen unb 9?acf|ri(^ten.

foOcii na(^ IBlumcnt^al bei .^arbeiiberg burcbgeic^Iagen uiib ;iuc 91bäubcvuug

beS ßbitt« uom 21. 91pril bur<5 bic SSeroibnung Dom 17. 3uli geführt

bobtn. (®er l^reugifcbe fionbfturm Don 1813. Sluf ar(biDaIi[(ben ®runb»

logen bargefleßt Don SDlorimilion Slumentbol. Berlin, Dl. Sefiröbet. 1900.

IV, 191 ®. 4 TO.) G. R.

3 . Ji. Dlo(c Deröffentlicbt oug bem Dlocblnfe Don Sit ^)ubfon 2orae

beijen S(bn|tme(bfel mit Slüd)er, TOüffling, Rleift unb ®neifrnau übet bie

Einleitung beS 3clbjug4 Don 1815. Sie preugi[d)en Eeneräie, nomentlicb

Jfleift unb TOüffling, jeigten befonntlitb nnfongS geringe Dleigung jut

Kooperation in Belgien, bis fxb ®neifenau, im Dlertrouen auf DBeQington,

über olle 93ebenfen bin>D<gft&lt (English hist, review, 3uli 1901).

3n ben 3uli' unb Dluguftbeften ber Seutfeben 9tunbf(bau beenbet

Dlitb- ©brenberg feine lebrreltben SluSfübrungen über Entftebung unb

®ebeutung großer SJermögen (Dgl. 87, 370). St fuebt bie pfbtbologifeben

©rünbe auf, bie baS taftbe Smportommen ber DlotftbilbS übet bie jobl*

reieben unb oltongefebenen anbeten großen iBanlbäufet binauS erflären.

DBicbtig ftbeint ibm bot adern ber internationale Sbaralter beS Diotbftbilb-

$aufeä. Sie fünf DlotbftbübS fißen an ben fünf politiftb unb finaniiell

loicbtigften Orten unb fteigern biefen ißorteil butcb ib« Sinigteit, bie de

als ©eitbäftSgrunbfop betroebten. Sie Derbanlen ihre TOacbt nur fdjeinbor

ibtem ®elbe, in SBobrbeit ihrem ®ef(büftSgenie, boS fie baju führt, ftetS

mit lautern ober unlautern TOitteln ficb bie beften 3nformationen j^u Der-

feboffen, mit größter SJorfiebt bie ©ejtböfte fo anjulegen, bo6 fie niemolS

adeS auf einen Dlagel bangen, enblitb in bet ungemobnten unb fd)wierigen

Setbnif beS SmifftonSDetfnbtenS fiib alS TOeifter ^u bemnbren.

Siotläufig Derioeifen mit hier auf einen Dlrtitel beS Dlbbö Jeret, ber

in ber Revue des quest. hist. (3uli) auf ®runb ber Dlften beS TOini»

fteriumS beS DluSioärtigen eine Stubie übet bie KontorbatSDerbanblungen

unter bet Dleftauration beginnt.

3ür bie IBejiebungen jmifeben Staat unb Kirche in Ißreuden im

19. Sobtbunbert ift auch Don SSert bet Dluffaß TO. TOeperS übet bie

Sötularifation ber Klbftet im DlegierungSbejitf Srombetg auf ®runb arcbi=

Dolifeben TOateriolS (3eitfcbrift ber ^iftor. ©efedfebaft f. b. ißtoüinj ^ofen

25, 2).

3n einem Dluffaß über bie Sntwicflung beS pteubifebtn Sifenbabn»

mefenS bebanbelt Oberft 3-Iecf bie Sutebfübrung beS 'JJrogtommS, baS

bie fgl. KabinettSorbre Dom 21. DfoDember 1842 aufgeftedt batte. Sr

fd)ilbert bnS 3u(ontmcnarbeiten Don priDatem unb ftaatlicbem Kapitol unb

bie Übctioinbung parlamentorifcbcr Sebroierigfeiten beim ®eginn beS SoueS

unb bei ber fVeftfeßung bet flinien (DlrcbiD für Sifenbobniuefen 1901,

§eft 4).
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?lnbtae = SHomoii, SluS Inngft oergcffcnen Jagen. (Sidcfelb u. üei)j=

jig, SSelbogen u. filafing. 1899. 271 ®. 6 9R. geb.) 9Kan fennt ben

Stifoffer au8 ben ©i8marcf=Snefen unb qu8 ben iöuft^i^en Jagebud):

blättern aI8 einen ber fonferoatinen unb ftrenggläubigen pommerftben ®ut8=

bepber, beten geiftiger ^ittelpiinft in ben 40 et Sabten bo8 Jboi>benf(fie

&au8 in Jtieglaff mot. ®o8 lefte Kapitel ber piet Dorliegenben ©elbft»

biogtopbie erjöblt nn8 non biejem, für IBiSmarct betanntlid) fo luiebtig

geworbenen Kreije unb bringt mantbe djaratteriftifibe 3üge au8 i^ni.

liebenbiget unb ftifdjer erjäblt ift ober feine 3ugenbgef(bi(bte, bie un8

burcb ^annoner unb HRedlenburg nach ä3onn führt, wo er ju Einfang ber

40 er 3obre bie Sleije be8 bamaligen poetifcb^äwonglofen ®lubentenleben8

toftete unb mit ©etbmanw^oUweg unb beffen Familie 3rennbf(boft f(blo6.

9Dlan lieft bo8 ganje SButb mit Vergnügen unb nicht ohne gefcbicbtlicbe

%lntegung. Fr. M.

9lu8 ben fPapieren be8 Kapitän Eaflclbajac, ftanjbfifdien ©efanbten

in fHuglanb, werben Mitteilungen übet bo8 gefpannte SUerpältniS jwifd)en

92ifoIau8 I. unb 9?apoleon III. publijiert (Carnet hist, et litt. 9lpril 1901).

Slu8 föefpräcben mit Eonrobert teilt ©ermain Sapft einige Einjel»

beiten über bie ®efecbte non SaloriaUa unb 3i>fttwann mit, bie nnment»

lieb gegen S!orb fRaglan gerichtet finb (Corresponiinnt 25. 3nli)-

3n bet Seufeben iRenue (3uli 1901) fttj^iert iß o f cb i n g e r bie ibötig-

leit be8 geheimen internationalen Agenten Klinbworth, ber um bie Mitte

be8 19. 3ob’^^‘t«^trt8 mit ben Miniftern ber ©rofemäebte unb oieler tleiner

beutfeber ©tooten in Serbinbung flonb unb u. a. auch non IbiSmarcf be»

nuft würbe. — 3» bemfelben ^eft febilbert 355. Sörfter eine Epifobe

au8 bem fparifer SSotfcbafterleben beS Jürflen Hohenlohe, feine erfolgreiche

Jbätigfeit ouf bet IfSorifet Meterfonferenj 1876.

6. Ctlibier febt feine ißetbffentlicbnngen, h“lb Memoiren, hnlb

©efcbicbtäerjählung, über bo8 jweite lloifetreicb fort. ®ie jule(it erfcbie=

nenen Kopitel betreffen Jl)iet8 unb bie SBahlen non 1863, bo8 ®efep über

bie Koalitionen (1864, äeTWiitfni8 mit 3- So®te unb 3- ©imon, bie

Oüiuiet febr febarf beurteilt), enblicb bie 4">ttEung 9iapoIeon8 111. gegen»

übet ber polnifcben 3>iiutrefiion oon 1863, bie et entfebieben tabelt,

wähtenb et bie pteubifeb-ruffifebe Konoention butcbau8 natürlich finbet.

'45emetfen8wett ftnb bie Mitteilungen übet ben 'flrinjen fRapoleon (351on»

ipion) unb beffen 3>o'fl mit bem Kaifet (Revue d. d. mondea 15. 3uni,

1. u. 15. 3uli).

©ingebenbe Sefpreebungen be8 lebten lBanbe8 Don ^affellS ©efebiebte

Don ^lonnotet — jum Jeil mit lebhafter Jtolemif — oerüffentlicben

D. Siettom«S5orbecf im MiIitär«S33ocbenblatt 61/62 unb Don bet SSSengen

in ben 3obv6ütbetn für Jeulfche 9lrmee unb Marine (3uni, 3uli).

Digitized by Google



«i»i >vrnH . j

••‘»•if*« •• sua ;rir rzacar
• • r t: i:;

« ' - uuretTa"

«CJjr* . j6* .=• i
• "»

,1*. .B '
. .r .IBtS ;

‘
I-

!

c' I* .-rfiijmBBB. ,j*t- ujr.-anmE“
«v'-r» .et 'islr-r.x

'• *•' ..(ilMotli ‘f-rrriti ' V :

i'i e4.iM.>ni„ni an; Jfe«a m:
1'*.» 4m Brr p|. ^ **nr -rrr BET

r ..

.

•, 4k.v«i. MBguff

• • <*. • i<in t^irfBinbicI jjDitmni 5i5~ä
•• }*t fkutr* SJaüBtaTB'Saifn

• »••• iiKi'v<rih(ng Jn wteir:; 3b:^
,s .M.M„ tu Tonit csfE mti-

. '.. ., c.„ ^rrtlKn äc Den«-
. ••• *ufr» Jti äc

•• • ihtoad I«Bt&

... , . r*wauun ’jxK-

. — 11 .Ui». 1. tmacr:

. .. »*c. ? 'TSi.

* .'oziifr

^1i.-vr. "rütt

.M, ..

nr - rsicrM

*
•»>! i %!.

- - ^vnt

• ‘-a

Digitized by Google



ZeunrfiE äictanfiuftra. 5^1

9«Bt<4e

Xd# £t X4oma#=^Ärtto2 tu £ctaq4ai^.S<SiiriKiiI# siiK S« artdjngfttn

'^«c^tnjca ^ 3tb Ärrtficif mu £i6ttj;e"'l!t^ Se# «l'as, fewoaSfr# hn

l*i 3“^Sintae'K. rtt [cy :m stiUtatJiio traargeStadtt mn3 i« ^rnwlrung

;«# £tiJttii.1iiairi L>r. ffitttifelawaa tnnerirei: moxS«!-

Mzmrx Xctte# liiet 3a# SotoKi #«iD«r6< tat 1?. Ja^rtan^rt
fc«i«aa<t: aar-,ag#«ene 8te üifatatejt, 3tti4 acti:«: aie fnt’ürftltdx SiegtE--

xict-j tett 17*5) Jeu ÖirtaÜsr Jet 3än^ aatjagröiUen anS iem ^Santen
Set ©eaeraeftr-jet Äaetfiaratcag (ii BetiiSaifett iatijte S«ftJ«uti<6e 3^^'

»*rpt il. Vj.

lifSIiA Sol faeficB etn mit intgemeiiter soigfatt Segiftet

ja SoaJ I—3») 4<r ;^erv''ircm Je# Setfi'Jjen ®<f«kti4t#B<tein# berau#^

gejebea-

S. BaBÄt;#tDt[t. etit ädjiilet ©U'f#, etjiblt in feinet tJoschie-

d*EM Tan h« Dijeiic icte ütapelrecfat VGraeenhasre, Xijh<->ff. lyOO,

j^tbeaex Xin<naK»B- XII, 116 5,, nw# bie 9taren oen itoBanb jur

ÄmAtiing äe# StoBel# in Xorbtetöt Detanlalt bat, befcbteibt Den Umfang

Se# Sioeeftesfet# jn BetfojieJeneB 3*^*® fAilbert Den bülbtoufenb»

(äbtigea fisatsf, Jen 3ie 8taDt jn feinet SeiteiDignng gegen bie übtigen

stäate 6<# 2«nSe« mbten mnlie. ’Suf eine näbete Untetfudiung Der 'öe^

fientnng 9e# staceiietltt# fnt Den ^ponDet unb Die BetftbieDenen @inmDbner

Baffen Don XotDteebt Detjidrtet bet Setfaffet Diesmal, botb roeift er nadj,

wie e# früb nl# fkt£ebt#SinDerni# mirfte, unb foridjt bie flnfubt au#,

boB Stgenbanbel unb Untenebmungegeift bet bürget petfümmetten unter

Dem einfeiiigen Sefrteben. fidi Det Sotteile ju petftdietn, bie Da# ^ripileg

ihnen etnmig. XioB nUet !j^fd)tänfungen , bie Da# 16. unb 17. ^abt’

bunDen biatbten, mat feine Sebeutung jut 3<U feinet '^lufbebung 17^

nodb betidtfiUitf). 6# laffen full bet banfenömerttn 'Äbbanblung ferner per*

itbiebene mteteffante 3ügc lut Xerritprialgefdiiibtt entnehmen.

F. Keutgen

3n ben Setb. b. yiftor. Setein« f. 'Siebetbanctn Sb. 87, 1!KU per

iffentlid)t 5 .
^üttner eine im IfJanuftribt erhaltene genealpgifrtje iSb

banblung be« perftorbenen öiftoritet« yujtbbetg übet bie bai)crifcbt flbel#«

fomilie 3**19«.

ißaib ben 9tten be« Xidgefanatcbip« in Sre«Iou fcbilbett 3 » » 9 < i 9

bie jmi^fältige Ste«lauer Sif(bof«iuab( uon 1682 unb Die fßeiiipabl Pon

1683 (3eitfcbt. f. ®efcbid)te u. WItertum Sebleften« XXXVI.

3n ben SÜtteilungen b. Setein« f. @cftb. bet XeutfAen in Si'bnieu

3abtg. 39, 9h. 4, 1901 befibliegt It. Siegl feine ©bition ,Xa« ©geter

9t(btbu(b au« bet 3*it »on 1-^10 bi« 131*0" mit einem Scrjeitbni« Der

©iftmitt« Srirtibrift («b. 87) 9i. 3- Bb. U. 36
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560 SßoHjoi unb 9?o(fttl(^tfn.

3n einer SBctprec^ung bc8 SSuc^cä »on C^orleS 9louj über ben Suej»

fonal beicbieibt Saiijoc be Saboiie nornebmlid) bie S3emü(|ungen Snglanbd,

ben ffianal ju Der^inbern (Correspondant 10. Quii 1901).

3n einer 35 ©eilen ftarfen l^rojcbUre „3ur (£tinnerung an ben

80. Geburtstag beä ^rinjregenten fiuitpolb Bon Sofern" (TOünt^en, Sed.

1901) oeröffentlidjen ®. B. miejier unb If|- *>• &eigtl it»«i Jeftreben

}ur GcburtStagSteier. $>eigel befibrönft fidb auf eine aUgemeine

ffijje beS ^Regenten, tRie^Iei fcbilbert „2)ie @bbe unb f^lut beutfcber

Gefinnung in 93ai)ern". Gr fiibrt au8, bafe in ber jmeiten ^ölfte be9

18. 3°btb*inbertS bie Slnbänglicbteit in Saqern an baS 91eitb infolge ber

öfterrei(bif<ben Stnnei'ionSgelüfte faft Berftbumnb, aber feit bem SRegierungS»

antritt TOay Qofepbä t'(b wicber belebte unb felfaft in ber fR^einbunbSjeit

nicht unterging.

2. 91 e g i b i befpricht febr hübfci) „®i8mard8 fiünftlernatur", wie et

fie aI8 ©tilift, aI8 SRebner, al3 ©taalSmann entfaltet bot. „95i8martl raor

burd) unb burcb ^oet." „SBer in IBiSmarcf ben Jfünftier erfennt, nur bet

bat ibn mirtlicb erfannt" (®eutfcbe fReOue, 9luguft).

G. Jöi^ftct^Siicpfcbe Deröffentlicbt ben Briefiuecbfel jioifcben fRiepfcbe

unb 2aine, fonieit et erbalten ift. IRiepftbe, bet laineS fRopoIeoit'Stubien

böcblicb beiBunbette, leitete ibn ein burcb Überfenbung bet ©djrift: Senfeit

Bon Gut unb SBöfe, unb toor nicht roenig ftolj, in Jaine einen wobl=

luoQenben 2efet gefunben ju hoben, ©ein lefteS ©cbreiben bei Übetfen*

bung ber „Gbtterbämmerung" macht mit bem ftarten Gigcnlob unb ber

„flriegSertlärung" an ®eutfcblanb einen peinlichen Ginbtud (®eutfcbe

IReBue, 9luguftbeft).

9eue ^üibet: Faguet, L'ceuvre aociale de 1a rbvolution fran^.

(Paris, Fontemoing.) — Viatte, Le vöto Ibgislatif dana la Constitu-

tion des ätats-Unis (1787) et dans la Constitution francp. de 1791.

(Paris, Giard et Bribre.) — Aulard, Rccueil des actes du comitb de

Salut public. XIII. (Paris, Impr. nat.) — Madelin, Fouchb. 2 vols.

(Paris, Pion. 16 fr.) — Avenel, Hist, de la presse frangaise depuis

1789 jusqu'b nos jours. (Paris, Flammarion. 25 fr.) — 3'otmetmaun,
3)ie ßolonialpolitif 5tanttcicb8. (Serlin, SRittler. 9,50 9R.) — Obfer,
^olitifcbe ftortefponben} ffarl griebricbS Bon Söaben. V. (1804—1806).

(^eibelberg, SBinter. 25 9R.) — b. b. Often = ®ocfen, ^ribjug non 1812.

(93etlin, SJoffifcbe 93ucbb )
— ^offmonn, 91ug. 8ödb. (2eipjig, 3:eubner.

12 9R.) — ©etgengtün, ®oBib (lanfemann. (©erliii, Guttentag.) —
U. $ofd)inger, 3Rrft ©iSmorcI unb bet ©unbeSrot. V. (©tuttgart,

3)eutfcbe ©erlagSanftalt. 8 9R.) — Graf Otto B. ©rab>©teinburg,
2>enfu). au3 f. 2eben. (2eip)ig, ^irjel. 4 3R.) — Graf 2) u m o u I i n

Gcfart, GnglanbS 'ßolitif unb bie 9Räcbte. (SRüncben, 9 &• 2ebntonn.

1,50 9R.)
* •
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Xfut|d)f Sanbfd)aften. 5f>l

^nbfiQaffen.

Iq8 ©t.SbomoSsSlre^it) in ©trofebutg, befannt al8 eine ber roi(^tigften

S-unbgruben für bie fiirct)en= unb ©(bulgeft^idtte beä (Sliafi, befonbetS im

16. 3o^rbunbert, ift jejit im StabtardjiB untergebradjt unb ber iBermoftung

beS «tabtorcbiönrä Dr. ©incfelmonn unterftellt morben.

Slrmin S illeä Sluffap über bo8 Sonner ©eroerbe im 18. ^abrbunbert

bebonbelt Dovjugbiucife bie SReformcn, burrf) «eltüc bie turfürftlidje SRegie=

rung feit 1760 bcn ßbnrnftcr ber 3ünfte umjiugeftalten unb bem ©ebanfen

ber ©emerbefreibeit Slnetfennung ju üerfcboffen fud)te (.SBeftbeutf^e 3ti*=

fcbrift 21, 1).

91ebli(b bal foeben ein mit ungemeiner ©orgfalt bearbeitetet! SRegifter

}u SBanb 1—30 ber 3f>0’türift be8 Scrgiftüen ©efcbirfjtSoerein^ bcrau8=

gegeben.

S3. Ban iRij8mijf, ein 5d)ület 'ölotd, erjnblt in feiner tieschie-

denis van liet Uordt'sche Stajielrccht ('s Gravenhage, Nijhoff. 19<X).

Seibener Slijjevtation. XII, 116 ®.), ma8 bie ©rafen Bon öoüanb jur

Srri(ütung be8 ©toficlä in 5)orbrecbt Beronlafet bat. befcbteibt ben Umfang
be8 ©tapeireebtS ju oerfdjiebenen 3*iten unb fif)ilbert ben balbtau|enb=

jäbrigen Kampf, ben bie Stabt ju feiner Serleibigung gegen bie übrigen

©tobte be8 Sionbeü führen mufete. Stuf eine nähere Unterfucbung ber ®e=

beutung bcä ©tapelrecbts für ben ^onbel unb bie Berfdjiebenen ©inmobner-

flaffen Bon Sorbved)! Berjitbtet ber 'üerfaffer bieSmal, bocb loeift er nadi,

roie eö früh aI8 2Jcttebt8binberni8 loirfte, unb fpridjt bie länfidjt au9,

baß ©igenbanbel unb Untenebmung8gcifl bev iöürger oerfümmerten unter

bem einfeitigen Sieflrebcn, fiep ber Sorleile ^u oerfitbern, bie bo8 ^rioileg

ihnen eintrng. Jrop aller ^öeftbrönlungen , bie ba8 16. unb 17. 3nbr=

bunbert brotblen, loar feine SBebcutung jur 3tit feiner ülufbebung 1795

no(b beträebtlicb. ©8 laffen fid) bet banfenSiuerten Wbbanblung ferner oer»

ftpiebene intereffante 3üge jur Serritorialgeftbitpte entnehmen.

F. Keutgen.

3n ben SJerp. b. .^liftor. Slerein« f. SJieberbanern iöb. 37, 1!K)1 Bcr=

öffentlicpt 5- §)üttner eine im IRonuffript erpoltene genealogifcpe 916=

panblung beä Berftorbenen .^iftoriferb ^uftpberg über bie baperifepe 91bcI8=

familie 3tB9«-

92a(p ben 9lften beb SiöjefanarcpiBb in Sreblau ftpübert 3 « •> 0 n t p

bie jwiefpältige Sreblouer 93ifcpufbmnhl non 1682 unb bie iReumabl uon

1683 (3eitf(pr. f. ®cf(pi(pte u. Wtertum ©cplefienb XXXV).

3n ben 9RitteiIungen b. Sfereinb f. ©eftp. ber Seutftpen in Sbpmen

3aprg. 39, 9h. 4, 1901 befcpliept ». ©iegl feine ©bition „3)ab ©geter

9l(pt6ucp aub ber 3f>t non 1310 bib 1390" mit einem 9!erjei(pnib ber

^(iftotitebe (®li- «<) «• 5- »H- LI- 36
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®tlinqiientcn unb Serge^en, bie uon bcr ®eri(^t?6Drfett ju (Sget mit

btftTttft mürben.

ßietfcbmaqcr oeröffentliebt in ben Slättetn beä SSereinS für

SanbeSfunbe Don 9Jiebcröfterrei(b 9?. 3obtg. 35, 1901 q[8 jmeiten Xeil

feiner „9ird)iDaIii(ben Seittäge jur ©cftfii^te nieberäfterrei^ifeber Stäbte

unb Wärftc" 70 Utfunben unb SRegeften ouä ben Sobien 1277—1514;

unter ihnen befinben ficb mehrere bisher unbefonnte Slotumente beutfeher

jJSnige.

®ie Stebattion be8 fiortefbonbenjbl. b. S8er. f. fiebenb. SanbeSf.

1901, 9?r. 5—6 Derroohrt [ich gegen bie abfprechenbe unb oBju bottrinüre

SSeurteilung ber iiebenbürgifch=beutf(hen ®ej(hichtichteibung bureh 5r. 3™=
mermann (Dgl. 87, 348); in bemfelben Sinne äußert fich 3- ^öchSmonn
in ben fiirchl. 331. ou8 b. eo. SJonbeSfirthe ber fiebenb. 8onbe8teile Ungarns

D. 22. TOai 1901.

3n ben ®eutfchen ©efchithtSblattern 2, 9 erjählt fötapbet bie ®e=

fihicte unb bie (Sntftehung beS großen öfterreichifihcn 3lIpenatlaffeS.

3n S(hmoIlerS 3uhrbuth für ®efeßgebung ic. 25, 3 Derteibigt fich

liainbl gegen bie unterfchäßenbe 33eurteilung feiner Sirbeit über baS

UnterthanenDerhältniS in ber 33ufomina, bie ®rünberg in bemfelben

3ahrbuch 24 ouSgefprochen hol- Sachbienliche fRefuItate ergibt bie ^olemi!

in nennenSmertem Umfange nicht.

?lette ^üihrr : Quellen j. lothring. ©efch- I- (Sauerlanb, SSatifanifche

Urtunben u. SRegeften 1294—1342.) (®leß, Scriba.) — 3S3offart, 3)ie

SlugSburger SReformation in ben 3ahren 1533/34. (fieipjig, Dieterich.

3,50 9R.) — ^ofmeifter, üRatrifel bet UniDerfilät SRoftod. IV, 1.

(fRoftod, Stiller. 15 3R.) — SRentioig, Silesiaca in ber fReichSgtäflich

Schaffgotfch’fchen ^RajoratSbibliothef ju SBannbrunn. 1. (2eipjig,$arafforoiß.

9 3R.) — ©rünberg, Stubien jur öfterteich. Slgrargefchichte. (Seipjig,

S)uncfet u. ^mmblot. 6 9R.) — Scherer, Die SRechtSDerhältniffe ber

3uben in ben beutfch=Bflerr. Sänbern. (fieipjig, Dunefer u. ^umblot. 15 9R.)

— 3'W"etmonn, Da8 ?lrchiD ber Stabt ^ermannftabt u. b. fächfifchen

9fation. 2. 3lufl. (^lermannftabt, Slerlag bc8 3Itchib8.)

Die Dor jroei 3o^ren Don bet 93erliner ßlfabemie in# Sehen gerufene

internationale SSeteinigung bet Slfabcmien hotte e8 fid) ouch jur 3(ufgabe

gefeßt, bie 9lrbeit8bebingungen ber frDrichung günfliger ju gefialten unb

JU biejem 3tDcd bie ©rleichterung im 9luStaujch roiffenfchaftlicher ^anb«

fdjtiften angeftrebt. Diefer, biS jeßt auf bie SSibliothelen befeßräntt, foB

in 3uiunft in größerem BRoßftabe burch bie 31(abemien ftattfinben, mobei

fic bie ®arantie übernehmen unb nur bie ganj foftbaren ober megen

Digitized by Google



SemifrfjteS. 563

@ct9ic5t unb (Erhaltung nid^t transportablen ^anbftbriften ouSgefcpfoffen

bleiben foDen. ®ie Siegieningen foflen jur SJHtbilfc oufgeforbert »erben.

35ie bteSjfibdge ®eneralDerfomntIung be« ©efamtnereinS ber beiitftpen

@cf(6i(^tS= unb 9(ItertumStiereine mirb Dom 24. biS 26. September in

greiburg i. Sr. ftattfinben.

®uS ber weiteren ^iSfuffion über baS ißreugifcpe .^iftorifcpe 3nftitut

in 9iom notieren mir ißoul fleprS tenntniSreiipe, in 2ob unb label mopi

beredjnete Uuffäpe über bo8 SIrtpimuefen (Seiloge ber SiDg. 8*9-

9Jr. 172. 173. 181. 185), ^aul SKarin Saumgartenä Einfang Wuguft

in ber „©ermanio" oerSffentlitpten offenen ®rief an ®l. 2enj( (leugnet,

baft ipn fonfeffioneneS Qntereffe bei ber ^orberung eineS 9ieicpSinflitutS

leite) unb SinfeS Wuffap in bet ®eil. j. Slllg. 8t9- 190 (emppeplt

im »cfentlicpcn, Dorfitptig »ermittelnb, bic 9Karbutger Sünftpe, pält aber

ein 9iei(p8inftitut jut 8*0 '>i(pt für ratfam). 9?ad) einet SRitteilung ber

7!eutf(pen 2itteraturjeitung pat baS in)wifcpen crftattete ©utacptcn bet

Settiner ^tabemie bie Slatburger Sorfcpläge öerroorfcn, bagegen ben

Siunfcp nacp SereitfteDung gtbgerct ©elbmittel für baS ^nftitut auS-

gefprotpen.

Slm Sßittwocp, ben 26. 3uni, fanb im SejirtSartpio ju Strapburg i. ©.

unter bem Sorfip SSieganbS bic 1. Sipung bet ffommiffion jut
$)crauSgabc elfäffiftpet ©efcpicptSguellen ftott, ber Srbin bet

feit 25 Sopren arbcitenben Strafeburger Urhinbenbu(p=Sommifrion. ®apr-

fipeinlitp ftpon im ^erbft wirb ber 3. unb Scplufebanb ber älteren Strafe:

bürget UniDetfitätSmatritcIn (bearbeitet Oon fi n o b) erfcpcinen , ber baS

ouSfüprlicpe Serfonen: unb Crtärcgifter cntpalten »itb; im SBintcr audj

bereits bet umfangrei(pe ®anb ber Sfplettftabter Stabtre(ptc (ed. ©enp).

IJct SoQcnbung in ben näcpften beiben Qapren gepcn entgegen bie non

J^ider übernommene Sammlung bet Sitten bet Confessio Tetrupolitana,

bie Stotcrialfammiung für ben 4. unb Sd)lufebonb ber 'fSolitifd)en Iforrc«

fponbcnj ber Stobt Strafeburg im iReformationSjeitalter, in bemSetnopS
bic 3opre 1546— 1555 bearbeiten will, enblicp ber erfte leil bet Strafeburger

reformotionSgeftpieptlicpen Oucllen, in benen Sfatret Ur. .fjubcrl ©riefe

unb Sitten biS jum Snp« 1029 neriSffcntlirpen luirb ®aS »ieptige neue

Unternepmen bet Äommiffion, bie Siegeften ber Siftpöfc oon Strafeburg,

mit benen jugleicp bie älteftc ©eftpiepte bcS ©Ifafe biS jum 12. Qoptpunbert

grünblid) renibiert »erben foll, ift Dr. Slocp übertragen »otben. SliS

weitere ©ublitationen finb in Slu8fi(pt genommen eine 3Df<f*pu>>9 1"*

Slföffer Stabtreepte, junätpft ber oon Äolmar unb Cberepnpcim, eine

(ittenmäfeige ®arftellung beS Strafeburger SltmenwefenS oornepmlitp im

SieforniationSjeitalter unb bie verausgabe ber gefomten auf bie ©ejepitpte

bet Strofeburger Sltobemie im 16. unb 17. ^aprpunbert bejügiiepen Oueflen

als ergänäungSbanb bet UniDerfilätSmatriteln.

36 »
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bcm 20. 3af)tfäbert(f)t ber ©efelffcbaft für

®e)d)i(bt8tunbc übet boä finb bie arbeiten für bie Rom*
mifftun erf)eblid) gefBrbctt roorben. loerben jur Seröffcntliibung

gelangen; bie Urbare Don ®1. ifantaleon (ed. Rilliger), bie SBerbener

Urbare, übet biefiötfcbfc !4 d»' Dorbereitenbe Stubien jur 3tertDaltung8=

gefd)i(bte ber ©ro^grunbberrfebaft SBerben b“l etfebeinen laffen, S8anb 2

ber 3üIid)=Sergif(bcn fianbtagSaften 1. 'Jteibe (ed. d. Seloio), S3anb 1 ber

2. (Reibe bet fpöteren'Sanbtogbaften (ed. ftücb), bie 2. abteilung ber Don

Jlnipping bearbeiteten erjbiftböflirf) fBlnifcpen (Regeften (1100—1205),

bie mittelalterlicben 3“Dfturfunben bet ®tabt ffBin (Soefd)), bie fforte

bet tird)lirf)en (Jinteiliing Dor bein auSbrueb beä Sreißigjabtigen ffriegeS,

bie SatfteQung ber territorialen (Sntioidlung beB SürftentumS i)Jrüm

(ed. gorft), 9)anb 1 ber alten jut 3ülitber 'fSoIitif fiurbronbenburgä in

ben 3öbten 1610—1614 (bearbeitet DonUoeme), SouIIiemeä arbeit über

ben 33u(bbru(f ffBlnä im 3ebrfHi>'l’fri feiner Entftebung, bie 4. Sieferung

bet ©efdjicbte ber .ffBInet SRnletfebule, bie aibenboDen Doüenbet bot,

2 SBönbe bet burtb Sancrlanb gefammelten SRegeften jur ©efebitbte ber

(Rbeinlanbe nuä bem Satifanifeben arcbiD 1204—1435, bie tpublilotion ber

romonifeben ©onbmaleteien ber iRbeinlanbc. Sie auBgabe ber ®ei8tümer

(ed. Soetfeb) mürbe burd) bie 3»bentarifierung bet Heineren arcbiDe ber

ftteife 3ülieb unb ®?ai)en burd) a. Sille erleicbtert, beffen arbeit bem

3abre8beri(bt beigegeben ift. — 9?eu befebloffen mürbe bie gortfübrung ber

ffölnet OTatrileln übet 1550 hinaus bi« ^ur aufbebung bet UniDerfitöt

1798 (ed. ffeußen) unb auf amrag Don ® i m o n 8 = (Bonn bie !perau8«

gobe bet ülteften ftonfiflotialalten bet beutfd)=reformievten ©emeinbe ju

ffBIn 1572—1606.

(Rad) ben 8erid)ten bet 3. unb 4 . ©ouptDerfammlung ber Jiiftori»

jd)en ffommiffion für 21 off au finb in bem ©effbäftSjabr erfebieneu

bo6 ältefte ®eri(bt8bud) ber ®tabt 3Bie8babcn unb bo8 9?ectologium be8

fflofter« Slorentbal, bernu8gegeben Don S*rof. Otto. Sen 2. Sanb ber

9lofiou=Cranifd)en fforrejponbenjen gebenft 3R einer bu8 nod) im Saufe

be8 3obre8 im Srud fettig ftellen ju IBnnen. Jür ba8 (Raffauiftbe Ur=

funbenbud) ift SebauS, für bie ^^crauSgobe bet Oc'affouifcben ®}ei8tümer

SBogner, für bie noffauifebe RMbliograpbie meiter tbötig ge=

mefen. Sit 3uDentarifierung ber Heineren ardjiDe mirb erft bcmndcbft

boffentlid) in angtiff genommen metben. 3t'ämif(ben bot®ngnerbie
arbeiten für bie neubefdiloffenc verausgabe ber miebetgefunbenen Ctiginal-

banbfebrift beS mertDollen (5ppfteinf(ben fiebnbutb« au8 bem Enbe bt8

13. 3ob't^unbcrt8 bereit« meit gefBrbert.

(Born 29. bi« 31, 9Rai fanb ju 9Rümben unter bem SSorftt) D. Sidel«

bie 42. ^tlenarDerfommlung ber 9Rün ebener .viftor. .ttommiffion

ftatt. E« mürben im obgelnufenen ©ejibäftsinbt DerBffentlicbt : iBonb 3
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ber Sobiböffitr ^einricb« IV. (1077—1084, btarb. Bon ®lcl)er B. ffnonau),

Sanb 3 ber jüngeren Metbc ber beiit{(ben 9lei(b8tQ94Qtten (ed. SBrebe),

®onb 12 ber älteren SReibe ber iReidi^tagSoften (berouSgeg. Bon Seef»

manu) unb brei fiieferungen be8 46. ®anbe? ber 9ingenteinen beutfeben

Siogropbie. ®ie jämtlitben Untemebnmngen ber fionimtjfion finb in

raftbem 5ortgang begriffen. Grmäbnt fei inäbefonberc, bofe bie Stommiffion

ben Bon 9K. 5Ritter = öonn ousgeorbeilefen neuen Orgnnifationäpian für

bie jüngere Serie ber SBittenberger fiorrefponbenjen genehmigte, ber ein

roidjere« SJorrüden ber Arbeiten ermoglidtt. Jiiernnd) luerben (Soeps

5D?ünd)en bie Sabre 1623—1629, ft. ?DJabr»3Rün(ben bie 3*'! 1618 bi§

1620 bearbeiten. Xie „Quellen unb Crörterungen ,^ur baperifeben unb

beutfdjen ©efebitbte" loerben bei ibrem SJieberauflebcn ein unerroartet

reicbeS Urfunbenmatcriol ju Jage fbrbern, baä Sitterauf für ba8

Sidtum greifing iufammengebratbt bat-

®ie ^iftorifdje ftommifjion für bie SroBinj Satbfen unb baS

tum 9(nbalt b'fit am 1 unb 2. Suni unter fiinbnerS Sorfif) ihre

27. orbentlidie Sifung in Seffau ab. Son ben prooinjiellen ®efdiidit8=

quellen gnb im lebten SermaltungSjabre erfd)ienen ber 3. Sanb be8 OJos«

larer Urfunbenbud)8 über bie Sab« 1301—1335 (ed. Sobe), bie Sbronif

beb ftonrab Stolle (bearbeitet Bon Jbi'le), baä SBüftungSoer-teiebnib beb

9?orbtbüringgaub (ed. Jtertel), bob 28üftung4nerjei(bnib ber ftreife ^ei*

ligenftabt, ®orbib, TOüblboujen unb Juberftabt ift bib auf bob Slegifter

im ®rud fertiggeftellt (ed. greiberr B. SBinbingerobeäftnort). Jab SJeus

jnbrbblatt für 1901 enthielt eine 9lbbanblung beb JlrcbiBbireftorb Dr. 9lub»

felb in Slagbeburg über bie ^of* unb $mubboltung ber lepten ©tofen

Bon ^»enneberg. Jie Arbeiten on bet ©eftbreibung ber Sou» unb ftunftbenf=

möler, an ben Borgefebidjtlitben ülltevtümern. Borbereitet Bon 3f<b>tf<be, on

ben glur» unb gefd)i(btli(b ftatiftifd)en ®runbtarten finb erbeblitb gefiirbert

roorben. Safjolt unb Sefudi beb iproBinjialmufeumb hoben einen erfreu»

lieben 91uff(biuung genommen. Jie non ber ftommiffion für bie Sollbfebulen

ber SroBin^ bffBcftellten SBanbtofeln nor» unb frübgefebiebtliebcr ©egenftönbe

aub ber Sroninj Saebfen mürben joblreid) oerlangt. Suebbönblerifd) finb

fie Bon ber Suebbonblung Jeufeb u. Olroffes^iade ju erhalten.

Jie ©efeUfcboft für Mbeinifebe ©efdjicbtbfunbe fe^t oub bet Sieoiffen

Stiftung einen 'fjreib Bon je 2000 ®i. auf bie ööfung folgeubet 'B^eib»

aufgaben; 1. Crgonifotion unb Jbätigteit ber Sranbenburgiftben Sanbeb»

Berroaltung in Sülidj'ftleoe Bom Slubgange beb Sabreb 1610 bib jum
.l'antener Settrog (1614). — 2. Xie Gntftebung beb mittelalterlichen Sürget»

tumb in ben Sibeinlanben bib jut 9lubbilbung ber Watboerfaffung (c. 1300).

Serlangt roirb eine fqftcmatifcbe Jntftetlung ber SBanblungen auf politifebem,

reebtlidjem unb loirtfcbaftliebem ©ebiet, mclcbe bie bürgerlicbe ftultur in

ben Sbeinlanben feit bem 10. Sobrbunbert beraufgefübrt haben. Sefonbere
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flufni(rffainf(it ift babei bcr %(Tt(ifun() unb btn 9?((btiDeibäItniffen beS

©runbberipfä, foroie ben Sc(^feI6cj)i(bung(n bfr 9>btinlanbe mit bett

9?Qcflbarqebirttn, Dor oDtm mit b« Fommunoltn Strotgung in 9?orbfTant=

i(i(b unb ben SFieberlanben jujumenben — 3. fionrab Don (tereSbad) unb

feine &teunbe am Sleoiicben ^)ofe, mit beionbeier Serüdficbtigung ibre®

©nfluffe® auf bie SJegierung bcr ^erjöge ^obann unb ISifbelm. — Se=

merbungSfcbtiften finb für 1 unb 2 bi® jum 31. 3onuor 1904, für 3 biS

jum 31. 3anuar 1905 an ben Sorftpenben, SlrdjiDbireftot $tofeffot Dr.

$>onfen in ftöln ein/^ufenben.

®?it Sofebb Sangen, ber im ?llter Don 64 3abren unerroartet am
13. 3uli 1901 j(u 'Sonn Derf(bieb, ift ber legte Settretet ber altfatbolifcben

Ibeologie Derf(bniunben. Seine miffenfibaftlidje Jbättgfeit ift auf® engfte

mit ber SlbliSfung be® 9lItfatbolici®mu® Don bet romifcben .t)ietor(bie Det-

fnüpft. 3“!^ Seroeife ber '^i(btbere(btigung beä 3)ogmo® Don bet ^nfnllis

bilität Derfagte er fein Sud) „3?a® Dotifaniftbe £ogma Don bem UniDerfaU

epiSfopat unb bet llnfeblbarfeit beä $apfte® in feinem SerbSItni® jum

9?euen leftament unb bet fit(bli(ben Überlieferung". 3)ie Stgänjung

gleidjfam ju biefet bogmengefd)id)tlid)en 2lrbeit fteQt fein ^auptmerf bar:

lie ®ef(bi(bte ber tBmifcben Äircbe, bie et in Dier Sönben bi® jum ©8be=

punft bet Sntmidlung, 3nnocenj TU., Derfolgt, ein SSerl, beffen Se®borteit

aQetbing® buttp ba® Sd)n>ergemi4t bcr batin niebergelegten Olclcbrfnmteit

beeinträebtigt ift. i&et internationalen tbeologiftpen 3c'lf<bnft, bem wiffen:

fcbaftlicpcn Organ be® fllttatbotici®mu®, ift er eine fefte Stüpe gemefen.

Slud) bie ^iftor. 3t'lf<l)tfft Derliert in ipm einen treuen Slitarbeiter
;

in

ben Scfprcd)ungen geben bie mit S. gejeiepneten Seiträge jumeift auf ibn

juriid. (9Iu®fübrli(ber 92efrolog Don S. k. @föp in ber Seif. j. 21Dg. 3tg.

23. 3uli.)

9lm 4. 3uli ift ju Serlin im faft DoDenbeten 58. Seben®jabrc ber

berühmte Sertreter ber inbogcrmonifd)en SptaeptDifienfebaft Stofeffor

3oponne« Stpmibt geftorben. Seine grunblegcnben Serbienfte unb

91nteil on bem peutigen popen Stanbe ber SSiffenftpaft pat ein Stpüler

be® Serftorbenen, S^ofeffor Solmfen Sonn, in ber Scilage jut Sfünepener

Sing. 3f'lu'*9 1^0 in einem faepfunbigen 9fa(pruf gemürbigt.

9lm 15. 3uli floib in Sari® im Sllter Don 71 3“P«n ber Heraus-

geber bet Corresji. adminislr. de Louis XIV., ®. ®epping.

Slm 17. 3uli ftorb im 84. SebenSiapte Dr. Hibber, S^ofeffor bet

Sdjiocijet ®cfd)i(pte unb Urfunbenlepre an ber UniDerritdt Sern.

6in trngifdte® ©eftpid pot am 20. 3*il> i» 'Sofen ben ®ireftor be®

bortigen U'^b ber SanbeSbibliotpet unb Itonfer-

Dntor ber Sofc"” ftnnftbcnfmäler Dr. Stanj Sepmarp im Sllter Don

37 3apren bnpingetafft. Seine befannteren Slrbeitcn finb bem 3riberi=
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cianif^en boftoriertt mit finer 91b^anblung über

bie t>reugij(be Sanbuiili} im Siebcnjäbiigen A'riegc unb bcbanbelte fbätcr

noch bie ^roDinj $ofen alb @d)auplat; beb|elben Jfnegeb.

Äm 30. aptil flarb im Mlter Bon 74 lobten bcr orbentl. $rofefjor

für nnififdie iPbüoIoQit Stonj 3 u f e m i b I in ©reifbioalb, bet ficb Bot

ollem but(b eine Qiefdjitbte bet gtiediifdien SJittetatur in bet ?Ue{onbriner=

jeit betannt gemotbt batte.

3m WIter Bon 48 3abxen ftatb ju ffici am 16. 9Kai bet orbentl. ^to=

feffoT bet flnffifcben $b<la(agie 3do ®tunb. 5)en $iifiotifetn ift er inS’

befonbetc butd) feine 3(btift übet bie ^evjbnlicbfeit in bet ®e|cbi(btf(bw=

bung bet Ulten befonnt gemoiben.

Um 22. 3ul< ftai^b bet Berbienfe Serfoffer bet fReformationSgefcbidite

bet TOotf Stonbenbutg, ^rofeffor ^ ei bemann in Berlin (geb. 1834).

Xier bemäbrte trübtet bet beiitjcben $b>iaIogen fi'arl SBeinbolb ift

im faft BoUenbeten 78. Sab« ®“b 9Joubeim am 15. Uuguft Berjebieben.

Set turje 97acbtuf bet Vtün^b- ^üg. 3ig- b<bt mit Oieibt betrat, bag

^einbolb als biretter 3cbület 3afob OirimmS auch beffen UniBerfalitüt

übernommen habe. )S)er üultutgefebicbte bienen feine befannten Urbeiten

über boS altnorbifcbe Seben, inSbefonbete baS jmeibönbige SSert übet bie

beutftben grauen im IRittelalter, baS jüngft bie britte Uuflage erlebte.

5£)ie 372btbologie förbette er butcb feine 3cbtiften über bie 3agen Bon

fioti unb ben germaniftben fRiefen; bie moberne gotfebung übet BoltS^

tunbe enbUeb förbette et inSbefonbere burtb bie ®rünbung eines loiffen^

febaftlicben BereinS, bet in ibm fegt na(b jebn gabren feinen unermüb^

lieben fieiter nerloten bat.

Um 27. Uuguft ftatb in St. Unton, tutj Bor BoQenbetem 80. SebenS«

jabte, Btofeffor IHuboIf ^aijm auS $alle einet bet legten noeb Übet«

lebenben auS jener Sebaat geiftreiebet unb uniBetfal gebilbetet @elebrtet

unb Sebriftftellet, beten Beteiligung an bet politifeben Urbeit ICeutfeblanbS

im 3‘>toltet bet BeiebSgtünbnng einen fo ebaralteriftifcben 3ug <n beffen

Silbe bebeutet Seine gtogen SSäette übet ffiUb- B. ^umbolbt, &egel, bie

romontifebe Sebule u. f. m. tonnen wegen ibteS inneren geiftigen SBerteS

»obl nie gan} Betalten.

Seri4|tigttng.

gn meinem Uuffag .Sin politifebeS Seftament ßönig UuguftS beS

Störten" (^». g. 87, 18) bobe icb ben 17. ganuar 1708 beSbalb alS ben

tenninus ad quem für bie Ubfaffung bet Regel pour la posterritS be«

i^eicbnet, weil an biefem Xage baS bem fiönige jugefanbte Portrait de la
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5ß8 92otijen unb 9?a(firi(^ten.

cour de Pologne öffentlid) oerbronnt loorbcn fei. Ue^fereb ift iiiibt tid)tig.

68 ^at not^ 1711 in bcr Unteriiidjung gegen 5Bolffram8borff eine MoUc

gefpicit; bo8 1708 Merbronnfc 6jemplflr nmr ein onbereS, »elifteS 6nbe

1707 juin Sorftbcin fom ((. 9?eue8 91r4iD für Sätbrifdie Qlefdjidjte unb

Sllteviumbtunbe 53b. 22 5)eft 3 u. 4
: Sobnn« &riebrid| Don SBoIfftombborff

unb bo8 Portrait de la cour de Pologne 2. Jeil). 9118 teniiinus ad

quem tonn bo8 enuabme ®atum gleidtiuobl gelten. ®ic 53evfolgung

®oIffram8botff8 nimmt um btcfe 3*'! 'bteit 9infong. 91ugiift bet Starte

niirb bei bet Wieberfdttift feines politifdjen JeflamentS ftbioerlitb ein ®u(b

als Vorlage benugt haben, beffeu Serfaffct fid), roic er in bet bcjüglicben

Crbre jagt, [oioobl an ihm jcibft nl8 an feinen treuen Siöten grBblid) unb

Detmefjen Dergriffcn höbe. IPie Regel i>our la posterrit^ ift Dor 1708

gefdjriebcn — loenn nitbt aüeS töujdjt: im tjrübjahr 1705. — 5"
Vlnmertung 1 auf Seite 3 muß e8 beifecn „SHobert Säuttfe, ©efinbeotb-

nungen unb ©cfinbeäiuangSbicnft in Sachfen biS jum 3obre 1835. 6ine

iuittjd)aft8gef(bicbtltd)e Stubie", nid)t „miffenfcbaftlicbe Stubie".

Paul Hauke.
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(9«arfinbet bon ^rinrliO ».

Unter Witwiitung Don

9«il paiBrit, faaia fr||«rlt, 9tt« Siatf, <Ptti ftraaakr, ^ai ffai,

di|B. {titilfr, ^ri{ {tittrr, ftoarak Parrratra||i, $arl JtaBrr

^rrauSgrgeben Don
I

3rriebri($ SQcinec&e.

Heue ^foI$e (Etnunöfünf 5 i 9 flet 3 an 6 ,

lln lanttn |Utl|( 87. $onIi.

Sritleö ^eft.

3 n I) a 1 1.

etUt
Ciu rimifdinr 9tajrtUU|)i;^ »nb Mc
Jtaifnfrhmni Sorll be« Srobnt. 8oa
OrnR 6odur t SS&

Sir cbmifAf fturir unb btr Vnnabmc bttMen SbnidbDlltbe butdi fhiT-

rbcidi III. bon Sianbmbatg
(1701). Son ffialtn giitbtnlbuit 407

flnitccOtn.

Cmbltb in bn S(bla4t bon Shinerl«

botl. Son Sltinbolb Sojet . . . 433

Sint XmllArift bc* Srinitn bon Srni-

ktn lUtt bir luintibe SoIUil bom
3uli I8S6. StitgctrUl bon Zbtobot

6d)trmann 438

Sltttraturbtridit f. 6. 4 b. Qmlitlagl.

WoHitn unb Ülnifirlditcn .... 581

iBerliDitinna iu ^ift. 8- 57, 18 (non

$anl ^olc) 587

t

\
Hnnast.

IStüni^rn unb ^erfin 1901.

^ruef unb SBerlag Don 9{. O(benbourg.

W S77t gefl. Seac^tung! 'VB
Sit Strlenbung btt jut Stfprttbnng in btt ^(lotM^tn Bettfibtifi tinlnnfenbtn 80(btt

ttfolgt non itbl ab bon $tratibure i. G. onl.

StabnnBen bon Sitetnf i on(>a(embln<cn
bitten Mit nthorbtt an bit tRebalHon (Stofrflot Or. JjRotnrtko, Cttabbutg t. <t..

Strtnmattlltabt 10) obet an bit Srtlagibuibbanblung bon 1^. Olbtnbouvn in

Stlin<ben, VlOdfIrabt 11, )u tiibtm.
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H)ie Beötünbuno;
bes

*

burd;

Mübclm 1 .

Ponic^mlid) wad} Öen prcu§ifd?cn Staaisafkn

von

Ibcinricb von Si?bcl.

Sieben S 5 n t» e.

«lUrnbrn ipir uns nun 311 6rm ITerf. nnffr ifl, tveil ti nnftr

gan3e& <Srmut, anfrr brutfd>r$ ^äblrn, tvir faum ein nnbrrrr

®e9enj)(1n^ in 21nfprtid> nimmt.* (Preu^-

3n öcm Seftreben, öiefer monumentalen Darfleüung öee Begrün»

bung 6cs Bcutfdjen Beidjes, eine unbefebränfte BerbreitungsmSglid^eit

ju fdjaffen, öamit ftc 2tIIgemcingut bcs bcutfdjen Bolfcs »erbe, ^dben

mir uns cntfdjioffen, im 0ftober biefes 3tiljres in guter 21usftattung dne

biUige Voltsaus^dbc
"J

erfdjeinen $u laffen. — Ilicfelbe mirb ben unneränberten (Ceyt ber frtt»

Ijerigcn 2lusgabc enthalten, au^erbem mirb iljr ein Bilbnis bes Ber»

faffers unb ein
,

©aebregifter ^
beigegeben. Ben Preis für biefc Dolfsausgabe Ijabcn mit für bie

*

Z gefd}tnadvoü in <5an5leincn gebundenen TSänbe
auf

24 JTlarf 50 Pfennig
feftgefe^t.

iteben biefer billigen Bolfsausgabc bleibt audj bie fcitljerigc 2tns«

gäbe (auf ftärferem Papier) beftcljen unb ift $u nadjftcljcnben Preifen

erhältlich: in 7 (5anjleincn»Bänben 2TIf. 35.—,
in 7 Qalbfran5»Bänben

zm. 59!—.

Oliingxn, ^Serlin. ISttiagSQuISanMung 3i. OlüenSoiug.
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